
von HERB. JOHN

5. Sieben
Barlin

RUDOLPH'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG • DRESDEN



r

Digitized by the Internet Archive

in 2014

https://archive.org/details/dertanzimselbstuOOjohn



Der Xanj

im Seü)ftunterrid)t

33on Herbert %o$n

Neubearbeitung

21. Auflage (316. bis 346. Saufenb)

SRit 170 Stbbtttmngen

SRubolpI)'fd)e 93erlagsbud)f)anblung, Dresben



TANZINSTITUT JOHN
Dresden N 6, Albertplatz 10

Ruf 56440

(Etflärungen: LF=£infer gufe, RF=9?ed)tcr Srufc. - Die fettgcbructten,
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35ortDort

sIRit meinem (£ntfd)lufe, bie (Erfahrungen unb (Srgebniffe

einer mehrjährigen £ef)rtätigfeit bes (£efellfd)aftstan3es in

einem leid)toerftänblid)en £ehrbud) 3ufammen3ufaffen, erfülleich

jetjt enblid) eine bes öfteren geenterte 33itte meiner Schüler*

fd)aft. 3d) glaube, bafe auch jetjt ber richtige 3eitpunft gekommen

ift, nad)bem ftd) aus allen 9Jtobetorheiten unb Xtbertreibungen

flarunb beutlid) fünf 05efellfd)aftstän3e herausentroidelt haben,

von benen 311 ertoarten ift, baft fie [id) als ©runbtem^e für ab=

fehbare 3ett halten roerben. 33on biefen (Srunbtän^en habe ich

roieberum bie einfachften ©runbfehritte jetoeils ausgewählt,

bamit es bem Anfänger, benn für biefen allein ift biefer erfte

Xeil gefchrieben, leicht fällt, bas ©elernte in bie Tat umsufetjen

unb in (Zfyxtn beftehen 311 fönnen.

9tid)t aus fchriftftellerifdjem (Shrgeij, nod) bes Schreibens

roegen habe id) mir bie 3eit genommen, biefes Xfjema 3u

hanbeln; oielmeht möchte id) ben Dielen greunben unb $ln=

hängern bes (E>efellfd)aftstan3es Reifen, bie betounbernb unb

ftaunenb am 9tonbe bes ^3ar!etts fitjen bleiben müffen, nur roeil

fie nicht roiffen, roie man es anftellen foll, um mit3utun. Die

33egeifterung ber beftaunten 2än3er unb Xän3erinnen follen fie

balb teilen fönnen.

3Ber fchon $fteiftertän3er ift ober es 3U fein glaubt unb alles

beffer roeife, ber nehme fid) nicht bie 3ett, bie folgenben Seiten

unb SBilber 3U ftubieren, benn für fie ift bas 53ud) nicht gefchrieben.

3d) roill aber hoffen, bafe meine £ehrmetf)obe all benen helfen

roirb, bie feine 3^it unb (Gelegenheit höben, einen Xan3furfus

mit3umad)en. deinen Schülern foll es bie $Röglicf)feit geben,

in felbftänbiger Arbeit oerIernte2an3fd)ritte roieber auf3ufrifchen
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unb ftcf) felbft 3U oerbeffern. (Es tft ein 33ud), bas fri[d)=fromm=

fröf)Ua>fret auf bas praftifd)e 3^1 Iosfteuert unb 3etgt, tote man
ftd) auf bem ^ßarfett unbefangen unb [td)er betoegen muß, um
md)t nur bem Xan3enben, fonbern aud) bem 3uf^öuer Sreube

311 machen.

Den internationalen euglifd)en (5efellfd)aftstan3jttl f)abe id)

oorerft nid)t befyanbelt, ba er 3um Selb[tunterrid)t für Anfänger

ungeeignet fein bürfte. 3d) roerbe jebod) nid)t oerjäumen, in ber

gortfefeungbte[es^Bud)e5: M (5efeU(d)aft5tan3für3ortgefaorittene
w

mid) einqerjenber mit bem englifdjen Xan3ftil 311 befaffen. Dan!

ber großen unb ftetigen Arbeit bes 9?eid)soerbanbes 3ur Pflege

bes ©efell[d)aftstan3es in Berlin unb einer 9Itt3af)I f)eroorragen=

bec ^äbagogen f)at [id) ein Xan^fttl entroidelt, ber )id) burd) leine

muftfalifd) fünftleri[d)e Wbftimmung unb burd) tän3erifd)e Stif=

reinfjeit unb ausgeglichene ©eftaltungsform aus3eid)net unb

überall 2lnerfennung finbet.

Den 3ö9^ften ober <ßeffimiften, benen roomöglid) erflärt

roorben tft: „Du lernft es nie", nnt» benen, bte ba meinen: ,,3d)

bin 3u alt", möchte id) hiermit oerfid)eru,bafe jeber lernen fann,

gut 311 tan3en; benn ber moberne ©e[ellfd)aftstan3 beruht auf

ber natürlidjen 23eroegungsart, tote mir fie alltäglid) beim £aufen

ausüben.3m (5egenfa^f)ier3U tft ber f laffifdje ©efellfd)aftstan3

auf ber 23alletted)ntf aufgebaut.

Unb nun bitte td) Sie auf bte Xan3fläd)e
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Die erfte Xmtäftunbe

3Som Engagieren. Die 3lufforberung jutn Zan%

^Hitterlic^feit unb gutes 33enef)men, meine fet>r geehrten

Damen unb Serren, finb bie 93orbebingungen, bie 3um 2an3en
gehören. Deshalb bead)ten Sie, lieber Scf)üler, oon Anfang an,

beobachten Sie immer toieb er unb erfennen Siejfjre geiler, bie

Sie enttoeber burd) 3U feines 33ener)men unb (öe3tertJ>eit ober

burd) Sßergeklicrjteit, Unaufmerffamfeit ober bergleidjen machen.
3f)r Erfolg f)ängt baoon ab!

2Benn Sie eine Dame 3um £an3 aufforbern möchten, laffen

Sie fid) ,
falls Sie ir)r nid)t fd)on befannt finb, 3unäd)ft oorftellen.

Darauf erft bürfen Sie, nacfjbem Sie 3r)re für bas Segrüften
üblidje Verbeugung gemadjt f)aben, bie Dame etroa mit ben
2Borten: ,,(5eftatten Sie bitte?" 311m Xan% aufforbern. Die
Dame begibt fid) oann f

oon ifjrem Partner gefolgt, 3ur Xan3flad) e,

um in ber forreften Xan3^altung ben £an3 mit il)m 311 beginnen.

Sßilb 1
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Die £att3l)altung

3u ben guten Umgangsformen, alfo 3um guten Xon, gehört
aud) bie gute üanstjaltung. Da3u nimmt man, rote bei einer

Unterhaltung, jroanglos ooreinanber 9Iufftellung, fobann

fdjliefeen beibe Partner gan3 exaft bte 5üfee, mit anberen ^Borten,

ber §err, genau fo bte Dame, tjaben bie 5üfee mit §aden unb
Spieen eng aneinanbergeftellt; ba3U umfaßt ber fjerr mit bem
red)ten %xm, ben rotr aud) güfjrungsarm nennen !önnen, bte

Dame etroas über ber Xaille, bie red)te §anb liegt babei mit

gefd)loffenen gingern flad) unb 3art aufgelegt in ber Witte bes

Damenrüdens. Die linfe §anb rjält bie red)te Damenfjanb un=

gefäf)r in 6d)itltert)öt)e unb in ber Verlängerung ber Sdjulter*

linie, ber linfe 9Irm ift leid)t angeroinfelt. Die gan^e Haltung

mufo aufred)t fein, Sd)ultern 3urüd unb ftopf f)od).

$Bär;renb ber §err auf bem gan3en gruft ftefyt, ergebt fid)

bte Dame leid)t auf bie Spieen, legt bem §errn bte rechte §anb,
felbftoerftänblid) nid)t mit geballter Sauft, fonbern in fd)ön

unge3roungener gingerfyaltung, 3um galten in [eine £in!e,

roärjrenb bie linfe Damenrjanb auf bem red)ten Oberarm ober

ber Scfyulter bes §erm leid)t aufliegt. Die 33lid* ober C5efid)ts=

rtd)tung beiber Partner ift möglid)ft ber offenen Seite 3U=

geroanbt; b. f). ber §err fierjt oon fid) aus nad) linfs, bie

Dame oon fid) aus nad) redjts.

Unb nun roollen roir in biefer Haltung einmal einen 23Iid in

ben Spiegel roagen; er ift ber befte ftritifer für bie Ubungs*
ftunben im eigenen §eim, roo y^mxx bte fritifd)en klugen bes

Berjrers nid)t folgen tonnen; benn ber Spiegel enthüllt 3l)nen

fd)onungslos 3f)re gef)ler. Selbfterfenntnis ift ber erfte 5Beg

3ur 23efferung.

So foll %\)x Spiegelbilb ausfegen:
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Die Sdjlufeftellung

3n ber Scfyluftftellung ftnb bie güfee parallel gefd)loffen,

b. t). es fielen Spitje an Spttje unb §acfe an §acfe. Herfen Sie

fid), lieber Sd)üler, gleich oon Anfang an: 9lus biefer Sd)lufc

jtellung beginnt ber §err immer linfs, bie £)ame immer red)ts!

Söilb 5 Herbert ^otju unb Partnerin

Unb nun wollen toir aus biefer Haltung heraus bie erfte

fiaufübung madjen.

Da$ 35ortr)ärt$ge^en

Sie alfo, meine $erren, beginnen lin!s PortDärts 3U gerjen,

bie £)amen bitte red)ts rücftoärts, unb 3toar gleichzeitig mit bem
$errn beginnenb.
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Unb nun, efye id)'s oergeffe, für Sie ein guter 9ktfrf)lag,

meine Herren, bamit Sie nid)t gleicf) ber X)ame oon Einfang an

auf bie öüfee treten: Stellen Sie fid) md)t genau parallel oor

bie £)ame, fonbern nehmen Sie ben lin!en "sUrm, überhaupt bie

ganje linfe Seite, etroas ^urüd, [o bafe nur red)te glanfe

in ber ftörperf)älfte ber £>ame anliegt, fur3:

Xan3en Sie auf £üde.

53ilb 6

3n biefer oben befd)riebenen Haltung gerben Sie nun einige

Sdjritte oorroarts. Üben Sie bas mehrere ^Runben, bis Sie bie

nötige Sid)erf)ett rjaben unb gefjen Sie ja nid)t breitbeinig ober

auf ber Spifce, bas ift nämlirf) ferjr F)äfelid)

!
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Das 5Rüdtr)ärt$ge^en

Unb Sie, meine Damen! £affen Sie fid) nid)t treten, nehmen
Sie bie grüfee 3eitig genug roeg, imb cor allem gefjen Sie mit

bem gansen geftredten 33ein rüdtöärts! 5^id)t nur mit frummem
i^nie bie Unter) d)en!el rüdtöärts betoegen, bas toerben fonft nur
fleine unfcf)einbare 2rippelfd)rittd)en.

Xanten Sie fd)öne lange Stritte von ben §üften aus

unb immer nad) ber sMdtöärtsbetoegung bie Sphje ^uerft auf=

feiert.

SMlb 7 93üb 8

fli i d) t i
fl
e § WtcftiHirtsGctycn . a l f cf) e 3 Slücftüärtägeljen

3d) l)offe, Sie f)aben bas je^t genügenb geübt, fo bafc toir

gleicf) nod) bie Umferjrung ba3u üben !önnen: 3ettf 9,ef)t ber
gerr rüdtöärts unb bie Dame oortoätts, unb es gilt bas, toas id)

Dörfer für bie Dame erklärte, für ben §errn, nur tan3en Sie nad)
roie oor auf bem ganßen 5ufe. TOerbings müffen Sie babei ben
guft oon ber Spifce über ben fallen, bis ber 9Ibfa^ aufgefegt
bat, abrollen. Unb Sie, meine Damen, tanken aud) oortoärts

fd)ön gra3iös auf ber Spitje (©allen) toeiter.
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Das SetttDärtsgefyen

»üb 9

Stuf 1, 2 LF bor=

roärts

93tlb 10

9tuf 3, 4 RF öor*

tuättS

S3ilb n
2Utf 5, 6 LF feit«

roärtä, y4 2)rel)ung

93ilD 12

8hif7,SRFan beu
LF anfd)lte&en in

Sdjlufjftclluug

Um bas $or= unb s
Jlücf--

voärtsgetyen 311 oerbinben,

follen Sie jet^t aud) nod) ben
brittcn (5runbfd)rttt !ennen=
lernen, bas ift ber gefd,loffene

SetttDävtsfcfjrttt. Um ben~

felben in ber Xan3rid)tung

ausführen 311 fönneu, mad)t
ber §err eine Siertelbrerjung

red)ts folgenbermaften: (£r

nimmt bie odjluftftellung

quer _3ur Xan3rid)tung ein,

fo baft fein Unter 9lrm in

bie Xan3rid)tung setgt; bann
fetjt er fein linfes Sein etroa

eine Schrittlänge von bem
rechten Sein entfernt in

bie (5rätfd)ftellung unb 3iel)t

fd)Iiefelid) bas rechte roieber

3ur Sdjluftftellung an bas
linfe Sein heran. 9Iud) hierbei

ftef)en beifte güfee parallel

gefd)loffen aneinander —
§ade an §ade unb 8pi^e au

Spitje. 9tad) mehrmaligem
Üben biefer 6eitroärtsbetDe=

gung fönnen mir bann alle

brei ©angarten miteinanber
oerbinben unb bas folgenbe

Sd)rittfd)ema tanken:
Um bie Schritte gleich*

mäfeig 3U geftalten unb bem
9u)r)thmus entfpred)en,

roollen mir uns gleid) con
Einfang an angemöfjnen, bie

Stritte aus3U3äbIen, b. f).

mir 3äf)len bie Xaftteile jeben

Xan3es aus, fo roie es ber

9tf)t)thmus oorfd)reibt. 2Bir

3äf)len 3. 93. beim %=Xa!t



bis 4, alfo 1, 2, 3, 4. (Es fommen babet auf einen langfamen Schritt

2 3äf)let, auf bie fd)itell getauten Schritte immer nur je

1 3<tf)ler. Der normale Xan3fd)ritt entfprtdjt unferem langfamen
Sd)rittrf;ntf)mus, fo bafe alfo auf einen 4

/4
££aft 2 Stritte

fommen : auf ben linfen Sd)ritt roürben roir hann 1, 2 3ärjlen

unb auf ben retf)ten 3, 4.

Unb bamit fjaben roir fd)on bie 1. Stufe für einen 9Jlarfa)

ober gostrott erreiajt.
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Die jtoeite Xan^ftunbe

übitb 13

2Iuf 1 LF feitwärt» mit % ffire*

Ijung rcrf)tö fjerum

mt> 14

9Iuf2 RF an bcn lf anfdjlteßeu,

mit y4 35tef)vtn<i rccf)t§ fyerum

L-i

Sbilb 15

2luf 3, 4 LF rudroärtä

g03EttOtt

(£s ift nod) rein 9fteifter com §tmmel
gefallen. Deshalb möchte id) bem Bernen-
ben bringenbft raten, er;e id) roettergef)e,

ja ntd)t etroa Sprünge 3U mad)en von
ber 3toeiten in bie oierte Stunbe, ober

gar bie erften Sdjrtttübungen aus3u*

laffen im guten ©lauben: „bas !ann
td) fd)on". £Beit gefehlt, lieber Schwer:
bas JJunbament bes (5uttan3ens liegt

in ber oollfommenen 23ef)errfd)ung ber

(5runbfd)ritte, nid)t etroa, roie fo oiele

irrtümlid) glauben, in ben ruelfältigen

Varianten unb giguren. Damm be=

fpred)e id) für jeben Xan3 eingefjenb

ben (5runbfd)ritt unb ba3u oier ber

gebräud)lid)[ten Stanbarbfiguren.

Der goxtrott roirb aud) rjeute nod)

am meiften getan3t. 2Begen feiner (£in=

fad)t)eit unb baburd), ba§ er im (£runb=

fdjritt bem natürlichen ©et)en am är)n=

lidjften tft, erfreut er (id) allgemeiner

^Beliebtheit; (örnnb genug, bafo id) ir)n

an erfter Stelle befpred)e. Da befonbers

ber 5ßed)felfd)ritt bes öfteren getagt
roirb, nennt man if)n aud) 933ed)fel*

fdjrittler. Der 2Bed)felfd)ritt ift roeiter

gar nichts als unfer Seitmärtsfcrjritt in

boppelt formellem 9tf)t)tf)mus getan3t,

b. r). roir 3ärjlen nid)t mefjr auf jebe

Seitroärts - Sdjrittberoegung 2 3ät)Ier,

fonbemnurnod) einen (fier)e 5Bilb 13-18).

Das ift alfo ber Seitroärtsfdjritt im
2Bed)felfdjritt = ^rjtljmus

!

12



©runbfdjrttt

unb ^tgureneinlettung

2Btr toollen nun 311m Üben bes gox=
trotts 4 Schritte oorroärts unb 4 Schritte

rüdtoärts, oerbunben burd) unferen

$Bed)felfcr)ritt, tan3en, bas ift bann bie

fdjemattfierte (Srunbgangart. ^Beginne

bte $ortt)ärtsfd)ritte mit bem Un!en $etn
unb bem 3öl)Icr 1. Um ben Foxtrott 311

oeroollfornrnnen unb ü)n abtoed)flungs=

reid) 3U gehalten, finb nur nod) bte oier

metftgetan3ten giguren basu 31t lernen.

X)as s2Bid)tigfte aber, tüte beginne id)

biefe aus bem £auf[d)ritt heraus? Sefyr

einfad): inbem id), genau toie 3toifd)en

33or- unb ^Mdtoärtsgeijen mit einem
langfam* ober fdjneügeta^ten Seit=

toärtsfd)ritt bas (Seijen beftf)ltef3e. Diefe

Srf)lufeftcllung r»or jeber Sigur erletd)tert

bem §errn bte güf)rung gan3 roefentlid),

unb £)ame tote §err rotffen fofort, mit
roeld)em guf3 banad) begonnen toirb. £>er

§err beginnt alfo jebe gigur linfs, bte

£)ame red)ts!

Unb nun einen Zip, meine §erren:
Xan3en Sie alle !ur3ri)rjtf)mifd)en

Schritte, bamit fie nid)t fd)tr»erfällig

roirfen, unb Sie felbft Ietd)t unb be=

fdmnngt tan3en
f auf bem fallen mit

erhobenem ^bfatj, alfo nid)t meijr auf
bem gan3en guft! X)enn [dmelle Schritte

läuft man, langfame get)t man!

SUterfe: 3^ langfamer ber 9if)t)tf)=

mus eines Xan^ es ift,befto größere
Schritte tan3t man, je fd)neller er
roirb, befto fleiner roerben bie
Sdjritte.

9tun fönnen roir mit ruf)tgem (5e=

roiffen an bie giguren ijerangeijen;

9luf 5, 6 RF rücfmäct«

Silb 17

«Inf 7 LF fcittuärtS, mit y4 $te-
I)ima tinfö Ijerum

«üb 18

Stuf 8 RF an ben LF anfdjlicfjen

mit Yi ®tet)ung linf£ tjerum
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benn alles, was btefe fdnmerig machte, ift jetjt fmberletd)t ge=

roorben, 3iimal bic gtguren felbft fpielenb einfad) ftnb.

1. 5igur: Seitwärts* ober Xipp[d)ritt

2. gigur: ^romenabe mit £)ref)er

3. StQur: s#enbel= ober 2Btegeftf)rttt

4. gigur: 3id3a<Ifcf)ritt

3toifd)en jeber gigurroerben immer toieber bie getoöfmlicfjen

£auffd)ritte oor= unb rücfroärts getagt. £>er §err beginnt bic

giguren unb nad) ben gtguren bie £auf f d)ritte ober bie tfnfangs=

ftellung immer lints!
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mib 20

9luf 1, 2 LP feit*

ttJättS V2 ©cf>ritt--

Iäufle, ^ürpergc*
iuid)t bleibt auf RP

Der boppelte

Seittoärtefd)ritt uni> Xtppfäritt

9lus ber Sd)lufoftellung

beginnt ber Mxx mit einem
finden 3Bed)fel|d)ritt, gefolgt

oon einem lanbfamen Seit*

roärtsfd)ritt. Ddbei i|t 311 bc*

ad)ten, baft ber erfte Schritt,

bem fnrjen SRfttjtfjmus ent*

fpred)enb, roefehtlid) fleiner

getagt roirb, ali ber barauf*

folgenbelangfauleSeittDärts*

fcbritt. 9In Stelle bes erft*

getanstensIBed)fend)ritt5 !ann
man biefen burct) einen an*

gebenteten ^Xtppfcf)rttt er*

fetjen (Xippfd)rith man fetjt

babü 3nnäd)ft ben linfen gufe
eine r>albe Schrittlänge mir
mit ber 3nnen!ameber Sol)le

bas ^ßarfett berüßrenb auf,

um fofort mit bemjelben ©ein
ben langfamen Seitwärts*

fd)ritt an3ufd)lie^en), alfo rote

nebenftefjenb:

Das ftörpergetbid)t bleibt

bemnad) bis 3 auf bem regten
Sein unb roirb erft bei 4 oom
regten auf bas linfe oerlegt.

93i!b 21

9luf 3, 4 feitttmrtä

gaitje ©djrittlän*

a.e, ®ürpeta,etöidjt

gebt auf LP

Um ben 3ufammenf)ang
einer gigur 311 feuh3eid)nen,

3äl)le id) bie gigur fortlaufenb
bis 3um Sd)lufj aus-f^d) 3äl)Ie

beim 4
/4*Xatt in tfällen, in

benen bie gigur langer ift,

nid)t nur bis 4 unb fange
toieber bei 1 an, fonbem 3äl)le

bis ans (Enbe ber gigur burd).

Stuf

©üb 22

e rf
fd)ltef}t an ben lf
an, bleibt in

©cfjlufjftellung
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Die offene ^romenabe mit Drewer

Söilb 2:5

?(uf /, 2 LI' uur

ftärfguntbtc&atHC
fjorunt

Sötlb 24

Hilf 'S, 4 RF MOX--

njättgiunbieXaine

fjetum,}42)reljunfl

red)t§ (jerum

s2Bie ber Partie }d)on fagt,

ift es ein offener 2d)ritt,

nnb stoar unfer nun fd)on fo

oft erprobter 3eitmärts)d)ritt,

allerdings of)ne 3d)lieften

getankt. s2Btr gefyen 2 5}or=

märtsjdjritte — roieberum

Itnfs begonnen — um bie

Dame i)crum (bie Dame
red)ts beginnenb, ebenfalls

2 Schritte oorroärts, mir
fleiner), bretjen roetter in

bie ^tnfangsftellung unb
t)aben bamit ben erften

Schritt für ben Drei) er

[rf)on ausgeführt. 9hm folgt

nod) ber 3toeite Dref)er=

fd)rttt, roir ftefyen bann
red)ts oorroärts unb begin=

nen bie ^ßromenabe roieber

oon neuem.

S3ilb 25

«Muf 5, 6 LF tücfs

Juärtä bei f otttväf)^

tenbcr 9tecf)t3bte^

tjunß

»Hb 26

8Iuf 7, 8 RFtjor*
toärtS bei fortiuöf)=

renbet 8fedjt8bte=

t)uno

fronte

1. 2

nabe

3, 4

Dre — f)er

5, 6 7, 8

$Bir tan3en alfo abroea>

felnb 2 normale langfame

£auffd)ritte, 2 normale lang=

fame Drewer) abritte.

Diefe gigur fann mau
mehrmals l)intereinanber

tan3en, auf 8 beginnt man
bireft roieber mit 1, 2.



Der Drewer

Die einige Sdjroierigfeit bei biefer

gigur liegt in ber 9lusfiU)rung bes

Drewers. 9Jton übt bies om allerbeften,

toenn man in bie 9lnfangsftellung gef)t,

b. f). ber §err nimmt bas lin!e ©ein
3urüd, oerlegt bas ftörpergeroid)t barauf

;

3äf)le 1, 2. (Die Dame bas red)te ©ein
oor.) 3^ btefer Sd)rittftellung, too beibe

regten ©eine, nämlid) bas ber Dame
unb bas bes £errn fid) ettoa in ftnie=

t)öt)e berühren, toippt man fid) nun
r>on einem ©ein 3um anbern rüdf= unb
oortoärts, oerlegt jetoeils bas ©etotd)t

entfpredjenb bei langfamen Dref)betoe=

gungen red)ts l)erum. Der Drewer roirb

immer nur auf bem ©allen getankt!

Übe biefes fo lange, bis bie gigur forreft

in ber ian3rid)tung ausgefüf)rt ift.

Der ^enbel* ober 2Btegefcf)ritt

Sd)on im Warnen lieft man bie 9Ius*

füf)rung btefer brüten unb einfad)ften

ber goxtrott Figuren. 9lad)bem man
aud) oor btefer gigur roteber bie Sd)lufc
ftellung eingenommen l>at, penbelt man
oon einem ©ein auf bas anbere feit=

roärts nad) linfs unb red)ts unb fd)liefet

baprifdjen jebesmal forreft bie güfee.
SERit anberen SBorten, auf 1, 2 tan3t

man einen (5rätfd)fd)ritt linfs, auf 3, 4

2 $otin, £er lanj

ift bie Witfaitglftelumg

«ilb 29

Huf 3, 4

17



3tef)t man bas red)te 23etn

an bas Itnfe f)eran; nun um*
getefjrt biefelbe 23etoegung
mit bcm reajten Sein in bie

©rätftfjftellung nad) rccf)ts

herüber unb bas Unfe 33ein

toirb sur Sdjlufcftellung an

siibso bas red
)
te J)erangc3ogen.

*ufi f
*LPjeit. SOtan 3ä!)lt: 5, 6, 7, 8. Diefe

ÄSfEF" Stgur tanzt man 2, bis 3 mal
fytntereinanber.

SBilb 31

«uf 3, 4 RF an
ben LF anfdfjlte&en

SBilb 32

«luf 5, 6 RF feit=

toätt« mit ftörper*

getotdjt auf RF

SBilb 33

Huf 7, 8 LF an »

benRFanfdjliefjen

Der 3i^äd[d)ritt

Unb nun, liebe <3d)üler,

tonnen toir uns fd)liefclid) unb
enbltdf) an bie Ic^te, fdjönfte

5igur im goxtrott rjeram

toagen. Sie ift fombiniert

aus bem langfamen Seit*

toärtsfd)ritt mit anfdjjlieftenb

ettoas gefreutem langen

Sortoärtsfabritt unb toirb

gan3 fnmmetrifd) nad) beiben

Seiten getagt; auf ben linfs=

fettig begonnenen 2Bed)fel=

\d)t\tt folgt ber £infsoor*

roärtsfdjritt (ettoas über ben
regten ge!reu3t) unb hierauf

fetjt man ben 2Bed) [elfabritt

bireft nad) redjts an, bem ein

rea^ter^orroärtsfabritt (ettoas

über ben Iinfen gefreut



unb aufeenfettltd) ber Dame getarnt) folgt. Das ftommanbo
für biefen 3t^ö^f^tttt Reifet bei ber langfamen $lusfüfjrung

:

«ilb 34

2Uif 1,2 LF feitmättö

93ilb 37

2Iuf 7, 8 RF fctttoärtS

SBilb 35

2luf 3, 4 RF an
bcn LFanfdjliefeen

9311b 38

2luf 9,10 LF an
benRFanfd&Iiefjen

SBilb 36

2luf 5, 0 LF bortoättS

eitüoS überRFfreusenb,
n i cf) t aujjenfettlicf),

fonbetn öor betStame

«ilb 39

Stuf 11,12 RF bot*

toärtS aufeenfeitliff),
bet Statne ettoaS übet

LF fteujenb

2Benn Sic nun bcn Stritt richtig ausgeführt haben, roerben
Sic merfen, bafc er toie bas ^Parfettmufter im 3täW$ läuft.

Üben Sie ben Sd)ritt befonbers gut, benn er fommt in jebem
Xcmz vor.

2* 19



Die brüte Xanjftunbe

yiad) oier (5e[id)tspunften merben bei einem Xartäturnier bie

ein3elnen ^aare tanäfportlid) beurteilt, nämlid), nad) (5efamt=

einbmcE — gufotedjnif — mu[itali[d)em (Smpfinben — unb
Stilgefühl. Allein beim Xango laffen fid) babei gemad)te gefyler

gatt3 einmanbfret fejtftellen, ban! feiner (öetragenfjeit in ber

9Jlufif unb feiner rf)t)tl)mifd)en 2lusgeglid)enf)eit.

§ier erntet ber Sleifoige fd)on bie erften grüd)te für fein

intenfioes ttben roäljrenb ber Sd)rittftunbe; bas ©ef)en im
3eitlupentempo, roie es ber 2angor!)t)tf)mus bebingt, roirb il)m

jetjt toefentlid) leid)ter fallen, als bemjenigen, ber leichtfertig

bie erfte Sdjrtttftunbe übergangen f)at.

Wlb 40

$av ift ber üipifd)e ©ruiibjdjtitl bc$ Tcntflo!

'9ld)tc auf ba3 ganj lociiin rinßclutdte Stanböem unb $um
Unterfdiieb baju beu geftrodten 5d)ritt bei Spielbeine*

20



Der ©runbfd)ritt im Xango

Xango ift ber ^rüfftctn für ruhige (£legan3, feinempfim
benbe XRuftfalttät unb abgefd)liffene 23eroegungsted)nif. Seine

(f>eburtsftätte ift Argentinien, roo er als 93oItstan3 3U §aufe ift.

93on ba r)at er burd) oielfadjen 2Banbel feine jetzige 33erooll=

fommnnng unb Verfeinerung erfahren unb nid)t 3uletjt baburd)

feine große ^Beliebtheit in ber (5efellfd)aft erreicht. 93on bem
fpanifdjen 93oltstan3 ift nur nod) bie Siftufif erhalten geblieben.

Aus ben eben angeführten ©rünben müffen roir uns mel)r

benn je befleißigen, ben 2angorf)r)tf)mus, ben langfamen ©runb=
fd)ritt aüurat 3U tan3en.

Die (Eigenart bes ©er)ens liegt in ber gleitenben SBeroegung,

bie bem Sd)leid)en ber ftafcen ober ber Raubtiere är)nlirf) ift;

erreia)t roirb biefes burd) ein bereutes febernbes (Sinfnicfen auf

bem Stanbbein; bie Sd)rittfüf)rung bes anberen ^Beines ift im
©egenfatj f)ier3U geftredt. Sftan ad)te barauf, baß man nid)t bie

güße am SBoben fd)leifen läßt, fonbern ber Stritt gleitet bid)t

über bem ^arfett f)tn. Diefes ©ef)en muß abfolut im 3eülupen=
tempo geübt roerben. X>a ber Xango im 2/^Zait gefdjrieben ift,

3äf)It man: 1 unb — 2 unb! Auf 1 fefct man ben guß auf, unb
auf ben 3öt)ter „unb" mad)t man mit bemfelben ©ein bie rur)ig

febernbe SBeroegung im ftnie, um bie Balance bei bem langfamen
üempo behalten 3u tonnen.

^igureneinlettung

2Bir tonnen nun fd)on 3ur 33efpred)ung ber giguren über=

gehen unb ba roerben Sie 3U SBefriebigung feftftellen

fönnen, baß roir gute alte 33efannte aus bem gox, fleinroenig

oeränbert, roiebertreffen. SBeiter roerben Sie fernen, baß ber
Xango gar nid)t fo fajroer ift, roie man oom §örenfagen
annimmt. 3m (Segenteil, roeil ber Xango im £aufe feiner

langen (£ntroicflungs3eit ein formenfeftes ©ebilbe befommen
f)at, fann man ir)n entfpredjenb fdjematifierenunbben Sd)lüffel

3U biefem Snftem roill id) 3hnen jetjt oerraten:

©enau toie im Foxtrott nehmen roir 3unäd)ft bie Sd)luß*
ftellung ein. (Stye roir überhaupt mit bem üangolaufen beginnen
tonnen, müffen roir nad) ber Sd)lußftellung nod) bie fogenannte
Anfangsftellung einnehmen, b. I). ber §err get)t aus ber ©runb*
ober Sd)lußftellung mit einem £infs^üäroärtsfd)ritt in bie
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Sdjrtttftellung. Das ftörpergeroid)t ruf)t auf bem surütfgefetjten

linfcn 93ein, unb crft aus biefcr 9Infangs[tellung heraus beginnt

man bas £aufen (ber §err immer red)ts oorroärts, bie Dame
immer linfs rürfroärts!). Daraus ergibt fid) folgenbe fefte <Regel

für ben Xango:

$or jeber gigur Sdjluftftellung!

Warf) jeber gigur ^nf angsftellung!

Söilb 41

Unfere oier Staubarbfiguren fyeifeen:

1. Ärcu3fc^ritt

2. ^romenabe mit Drewer

3. s2ßiegefd)ritt

4. 3tä3<*tfftf)titt (mit öeranrjolen ber Dame)
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Das £angofd)ema!

9ld)te genau auf bte jefct

folgenbe 3äf)fooetfe bis 3ur

Sdjlufcftellung, benn fte mit*

b erholt fid) unoeränbett t>ot

jeber Sfigur: 9Ius ber 9In* 93tib42

fangsftellung rcrfjts begin* und RF bortt,^tt§

nenb sctfjle:

und

Söilb 43

LP ttorroärtS

3

93iib 14

RF uornxirtl

Stilb 45

und Li? feittoärtS mit 54 Etefyung rechts Tjerum

4
und

93Ub 46

BF anfdjlie&en an LF — *ßaufe in Sdjlu&ftellung



£)te erfte %\qut: Der ftreujfdjritt

SöUb 47

und LF
f
eltu,ätts

JSilb 48

2 RF übcrfrcujt LF

Sötlb 49

und LF feiliuörle

93ilb 50

3 RF fd)Iicfet nn LF

und — $mtfe in Sdjlujjftelluno,

X)anad) auf — 4 unt> — tan3e in bie

2lnfangsftelluna, mit einem Iinfen 9*üd=

iDärtsfcfjritt. 93is jur nodalen 6d)lu{3-

ftellung toieber^olt fid) unfer Xangofd)ema.



Die 5toeite gigur:

^Promenabe mit Drewer

SSilb 51

LF oortcftttg um bie 2>ame f)crum

Söilb 52

und KF üom 'irt§ um ^e %>am ? tjetum, ]/2 2>rdningred)t3 f>erum

Silb 53

3 LF rüdnnirtS bei fortbcmernbcr 2>rd}imQ red)t$ fjerum

»üb 54

und RF borwnrtS bei fortbaueruber Erelnino rcrfjiS Ijerum

»üb 55

und LF rüdwärtö in WnfaiiflSftcUunß

(£s folgt bas übliche 6d)tittfd)ema bis 311t

Sd)lu{3ftcilung.



Die brüte gtgur: Der 2Btege[d)ritt

X)er 2Biegefd)ritt im Üango entfprid)t burdjaus ber brittcn

gigur bes goitrotts, nur muffen toir biefe bem Xangod)ara!ter

anpaffen, unb bas erreidjen ro?r,tüenn urir fic burd) einen rf)t)tf)=

mifdjen 3ufat} bereitem.

Söilb 56

LI? feitioärtä in

1 (i)rätfd)ftellunß

und m.Sfötperfleioicfjt

auf LF

4

und

Söilb 61

BF an LF an*
fd)liejjjeu

- «Baufein <3d)Iu&*

ftellung

X)anarf) folgt roieberum bie $lnfangsftellung unb bas Sd)ritt=

fd)ema bis ^ur Sd)lufeftellung.
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Die Dtertegtgur: 3^5ötffd)ritt

Sdf)onam(£nbcberDtcrten gostrott*

ftgur rjatte td) ben guten 9tat gegeben,

biefe 5tgur befonbers 3u üben, ba fie

in jebem Zan% oorfommt. (£s ift eine

Untoerfalfigur, !ann in jebem Xan3
getankt toerben unb ift immer f)übfd>

unb gefällig.

1 LF feitoärts

unb RF an ben LF anfdjliefcen

2 LF oortDärts etwas über RF
unb freu^enb vor ber Dame

3 RF feitmärts

unb LF an ben RF anfd)Uefeen

4 RFüortx>ärtsauf$enfeitlid)ber

unb Dame etroas über LF freu3enb

5 §err bleibt mit ftörpergetoidjt

auf RF, füfjrt bie Dame oor fid)

(Dame RF feitoärts)

unb Dame gef)t in Sd)lufeftellung

(LF an RF)

6 5lörpergeurid)t gef)t aufLF 3urüd

in Slnfangsftellung (Dame RF
voxwäxts)

unb <ßaufe in $Infangsftellung

^Beginne roieber von neuem mit
Xangofdjema!

Später, toenn man ben Xango gan3
fidjer frer)errfd)t, fann man bie 9In=

fangsftellung bei ben giguren u)eg=

Iaffen, bie mit ber SdSlufeftellung

enbigen, unb get)t bann einfad) Unfs
oortüärtö toeiter.



Unb um bas (5ef)en im Xango ettoas abroecr)flungsretcf)er

unb lebhafter 311 gehalten, legen toir nad) ben erjten beiben lang*

[amen Schritten 3roei fdmelle ein, fo baft f icf> folgenbes 3cf)rttt=

fd)ema ergibt:

£infsurb... red)ts unb . . . Iinfs— recfjts... linfsunb

3äf)le:

1 unb 2 unb 3 unb 4 unb

unb banad) tan3e roieber anfd)liefeenb bein 2angofd)ema.
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Die werte Xanjftunbe

fiangfamer Wal^t

StRtt bem langfamen $Bal3er fommcu
toir nun auf ein ©ebiet bes (5efellfcf)afts=

tan3es, toeldjes man im toafjrften Sinne
bes SBortes als bas bes 9?unbtanscs

be^eidjnen fann. Sein §auptmerfmol
finb bie befdniringten Drehungen unb
Beübungen, bie ber 3Bal1$ aus bem
Liener silkl3er übernommen !>at. 3n
if)m oereinigt fid) baburd) Miltes mit
Beuern. 3™ Einfang toirb uns 3toar ber
3
/4 Saft 3U fd)affen madjen, aber biefe

Heine SdmMerigfeü tonnen toir burd)

emfiges Üben red)t balb übertoinben.

33efonbers toenn toir einmal bas ^Prtn3ip

unb bie Eigenart biefer Saftaufteilung

fennengelernt fyaben. Wvc 3äf)Ien im
3
/4 Saft 1, 2, 3, babei ift ber erfte Saftteil

fd)toer betont, ber 3toeite Saftteil neben=
betont, unb ber brüte Sattteil unbetont.

$Bir tan3en besf)alb auf ben erften Saftteil

einen 33ortoärtsfd)ritt mit bem gan3en

gufo, auf 3toei, bem nebenbetonten Saft*

teil,einenSeittoärtsfd)ritt auf bem33allen,

unb auf ben unbetonten brüten Safttetl

einen Sd)liefeefd)ritt auf ber Spitze.

^lud) beim langfamen slBal3er fönnen
toir oier Stanbarbfiguren unterfd)etben,

nur muffen toir hierbei ftonseffionen an
ben ^unbtatt3 madjen; toas nämlid) bei

ben oorf)ergel)enben Sän3eu feütoärts
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giguren maren, tote bie cr[te unb britte

gigur im Üango unb im goitrott,tö erben

bei ben 5Bal3ertän3en red)t5 unb linfs

2Bal3erbret)ungen, [o bafc tuir nun bie oier

folgenben giguren aufteilen tonnen:

1. gigur: ^ea)ts=2Bal3erbref)ung

2. gigur: ^romenabe mit X)ref)er

3. gigur: £tnfs=2Bal3erbref)ung

4. gtgur: 3id%ad\d)xitt

(Ss gibt nun feine befonbere giguren*

einleitung, ba man ja fd)on beim (5runb=

fdjritt auf 3 immer in bie ScrjIufofteUung

fommt, aber eine 2lbtDeid)ung oon ben
anberen Xen^en tjat berSBaltj:

3ebe gigur beginnt redjtsü

2Bir beginnen besljalb aud) mit bem
©runb fabritt ausberWnfangsftellung!
(2Bof)Igemerft nid)t aus ber Sdjlufc
ftellung.)

2Uif 4 LF oorroärtl

33ÜÖ 70

Sluf 5 BF feitwätt*

mt> 71

2Iuf 6 LF an KF

30



(£r|te gtgur: 5Red)t5»2BaIj)erbreljung

iöilb 72

Slufl bortuärtämitKF
imb 9ictf)t3bref)unß auf
HF

mt> 75

Sluf 4 tüdroättgjnitLF

unb 9ied)t3bre&una. auf
Li \

23Ub 73
-

9luf2 feittoärtgmiiLF
bei fortßefeötct 3)re*

ljung

»üb 76

Sluf 5 feittoärtSaufLF
bei fortfiefetjlet $tc=

II
I

23üb 74

Sluf 3 HF an LF an*

fd)Iic|en bei fortßcfcfc*

tet 3)rebutifl

Silb 77

z^M~——
2luf 6 LF an RF an»

fdjlie&ctt
"

-

$Bäl)rcnblÄ3be5§errn,tan3tbteI)amc4,5,6,unbumgefcf)rt

3©eite gigur: ^Promenabe mit Drewer

9luf 1 §err mit RF uortoarts tote nad) ber $mfangsjtellung
* 2 mttLFuTnbteDaTne(bicDamctan3tmttRFmitoortDärt5)
* 3 mit RF toetter um bic Dame f)erum (bic Dame ton3t

mit LF Donoärts)
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Wuf 4 mit LF 9Id)fenbref)er bei forttoäbrenber Drcfjung red)ts

* 5 9Id)fenbref)er mit RF bei forttoäf)renber Drehung red)ts

= 6 9ltf)fenbref)er mit LF bei fortroäfjrenber Drehung red)ts.

§ieran tanät man am beften töiebet bie 9ied)ts=2Bal;5er=

brefjung ([iet)e «über 72—77).

Dritte Ofigur: £tnf5*2Bal5erbre^ung

2Bäf)rertb l,2,3bes §errn,tan3t bie X)ame 4,5,6,unb umgefef)rt.

7

«ilb 78

9lufl üormäriSmitLF
unb ütntäbtefmng auf
LF

SBilb 81

2Iuf 4 rüdmärtämttRF
unb flintSbrelmng auf

33tlb 79

Stuf SfettmärtSmitRF
bei fortgefefcter $)re=

ljunß linfs

SBtlb 82

Sluf 5 feitnjärtämttLF

bei fortgefefcter $te*
bung

S3ilb 80

9Iuf3 LFuorRFftuerfreu*
jen unb yx Sretyung beenben.
(Som Uinfen (Sdjtittb.sum

.«teiijcn auf 3 bat man alfo

eine Stetjuno um 180 ©rab
befdjrieben.)

©Hb 83

«uf 6 RF au LF an=

fcfjlie&en

1

i
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Sterte gigur: 3^3ad^ritt

Der 3^3otffc^ritt im longfomen ÜBalßer ift genau fo 311

tanken tote ber d>runbfd)ritt, nur tantf man auf 1 ben red)ten

33ormärtsfd)rttt auftenfettltd) ber Dame. 91ib biefem (Bruube

roerben bie Stritte auf 1 unb 4 ettoas merjr gefreii3t.

1 RF oortDärts ait^enf ettlicf) ber Dame
2 LF fetttDärts

3 RF an LF
4 LF oommrts

5 RF fettoärts

6 LF an RF.
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Die fünfte Xan^ftunbe

SlOtöfo*

2Benn man nad) ber reinen Überfettung bes englifdjen 2Bor=

tes Slowfox (langfamer goxtrott) annimmt, bafe man ben
originalen gor nur einfad) langfam 3U tan3en braud)t, unb
glaubt bamit erreicht 311 fjaben, bafe bas bem Stil nad) roirflid)

biefem Xan3 ent[prid)t, fo ift man auf bem §ol3toege! X)ie

Ableitung bes Slorofor aus bem gor i[t abfolut irrig; rool)l

t)aben beibe 2än3e är)nltd)c (Entroidlungslinien, allein ber Ur=

fprung beiber ift grunboerfd)ieben. Seiner 9Ibftammung nad)

ift ber Sloro aus bem 33lues fyeroorgegangen.
Blue Reifet im (£nglifd)en blau unb ber (Englänber ober 9Ime=

ritaner gebraud)t biefe 5k3eid)nung genau roie roir für einen

3uftanb, ber bem OTof)olgenufe unb beffen rounberfamer 2Bir=

fung entsprungen ift. $Bir roollen aber f)ier bie bid)terifd)e Über=

fetmng gelten laffen, bie ber 93ebeutung nad) mit fd)roermütig

ober traurig am näd)ften fommt. 3m (Einflang mit ber 53lues=

melobte, bie abfolut fd)roermütig unb meland)olifd) ift, gehaltet

fid) bie basu paffenbe fd)Ieppenbe unb fd)leifenbe ©angart in

biefem 2an3e. X)as 2t)pifd)fte r)at ber Slorofor [d)on in feinem

(5runbfd)rttt, roas burd) bie am ^arfett f)infd)leifenben Schritte

djarafterifiert ift unb gan3 befonbers fyeroortritt. 3™ ooraus fei

bemerft, bafe biefer 2an3 nichts für überfüllte Säle ift; er ift

ein ausgefprod)ener Xurnier= unb Sd)autan3, bem roir feiner

befonberen Prägung entfpred)enb, unb ber Xatfadje, bafe er ber

fdjroierigfte Xan3 überhaupt ift, gan3 befonbere Sorgfalt beim
Üben 3iiroenben müffen. (ftörpergeroidjtsoerlegung ger)t mit

bem Schritt.)

Slotpfos*(5ruubf$ritt

3m ©egenfat} 3um Xango barf man beim Slorofor erftens

bie güfee nid)t 00m ^Parfett abgeben; im ©egenteil: um bas

Sd)Ieppenbe ber SJhifif nod) befonbers 311 unterftreid)en, fd)leift

man beim £aufenroie beibengiguren biegüfee am^arfett entlang;

3roeitens mufe bas ftörpergeroid)t 3U gleicher 3ett mit bem Sd)ritt=

bein mit nad) oorroärts roanbern. Somit fyaben roir eine anbere

2Irt, langfame 2an3fd)ritte ausführen 3U fönnen, tennengelernt.
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§tet3U fommtnocf) bte eigentümliche rf)i)tf)mt[cf)e Aufteilung:
Der Sfotx>fox ift im 2

/2-Xatt gefcfyrieben, toobei wir eins unb,
jtoei unb 3cü)(en muffen. So teilen roir alfo auf:

93ilb 84

und RF »orröärta

SBtlD 85

„ LF bortüärtS aufeenfeitlidf) ber Tarne (febernbe (Schritte,
* behalt auf ©allen)

»Üb 86

«•«* RF boriuärtä aufecnfcitlid) ber Tante (fcbernbe Stritte,Mnw
behalt» auf »allen)

3
und LF t»ortoärt3

A RF öortbärts bor ber Tante (febcrttbe Stritte, belfjatb
* auf «allen)

und LF öorioärtS bor ber Tarne (febcrttbe «Schritte ro. o.)

35



36



37



Dritte ffiQUi: Der $tcfytung5änfcerungsfcf)ritt

(= ^td)tungsu)erf)felfd)rttt)

9Iuf 1 unb [d)räg oormärts mit RF unb £infsbref)ung auf RF
s 2 unb LFan RFoorbeiftreifen unb einen Schritt oortoärts.

A
«r

«ilb 99
1

öilb iüo 33ilt> 101

unr! 2
Söilt) 102

und

SBierte ^igur: ftüdumrttge 2BelIe

9Iuf 1 unb oortoärts mit LF unb V4 £infsbref)ung auf LF
= 2 feitroärts mit RF bei fortgefetjter

1
/i Drehung

* unb rüdtoärts mit LF
3 unb rüdtoärts mit RF

* 4 feittoärtsLF

* unb rüdtoärts mit RF am LF oorbei[treifenb

* 5 unb rüdtoärts mit LF
* 6 unb RF an LF surüdäiefjen mit 1

/2 X)ref)ung oon bem
Unten auf ben red)ten gu^ recf)ts fjerum!

- 7 unb oortoärts mit LF.

3d) f)abe mid) bei bem Slotofox nur auf eine genaue rr)tf)=

mifdje ©lieberuug unb prä^ife Schrittfolge befd)ränfen mülfen,

unter 9Iuslaffuug ber gerabe für tfm fo tnptfrfjen förperlid)eu

C5egenbetoegungen,ber Äörperfd)toünge,unb feiner ifmt eigenen

23allen= unb gerfentedmif, bie ben reinen englifd)eu Stil fenn=

3eid)nen unb o!)ne bie Kontrolle eines £ef)rers nur fd^Iedit in bie

Praxis iimgefetjt roerben tauu.
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Die fedtfte Xattäftunbe

Der SBtener 2ßal3er

Obmof)l man ben SBiener 3Bal3er, ben umftrtttenften, aber

aud) fd)önften ber beutfdjen Zän^e, fd)on totgefdjrteben l>attc,

t)at er bennoefj in alter unb neuer gorm feine ^uferftermng

gefeiert unb bas nid)t 3U Unred)t.

Durd) feinen teils fentimentalen, teils feurigbefcrjroingten
3
/4=Xa!t bringt er eine feljr angenehme 2lbu)ed)Hung in bie

ian3betoegung unb roie fein anberer Xan3 eroberte er fid) im
Sturmeslauf bie 2Belt. Die mufifalifdjen 33raoourleiftungen

unferer Straußen 2Bal3ermelobien, bie fid) aufeerbem noef)

burd) einen pritfelnben unb trrirbelnben 9tf)t)tf)mus aus3eid)nen,

bringen aud) fyeute nod) alt unb jung in ^Ballung.

Serjen mir uns nun feinen ©runbfd)ritt an, fo entbeden mir,

bafo er btinal) genau bem bes langfamen 2Bal3ers gleid) ift.

Das 2empo, bas mefentlid) fd)neller ift, brüdt ü)m — mie mir
gleid) feljen merben — eine gan3 befonbere 9tote auf.

Der 3Bal3er entmidelte fid) 3uerft in granfreid), !ur3 nad)

ber 2fran3öfifd)en ^Reoolution, 3U feiner rjöd)ften 23lüte, unb mie

fo oieles 9Wobifd)e aud) feilte nod) feinen 2Beg über ^paris in

bie meite sJBelt nimmt, fo f>at aud) er oor allem burd) bie napo*
leonifdjen Offaiere feine Verbreitung erfahren.

Sie alle fjaben roorjl fd)on ben Qlusbrud (£f)af fe f abritt ober

0)affieren gehört; bas ift bas §auptmerfmal unb bie 33efonber*

f)eit, bie 2Biener 3Bal3er unb langfamen 2Bal3er unterfd)eibet.

Chasser fjeifet jagen, ein jeber roirb nun fragen, „mas f)at benn
bas mit bem 2Bal3er 3U tun?" 3d) toill bies fur3 erflären:

Da f)auptfäd)lid) bis 3um Anfang bes oorigen 3aWunberts
bie fran3öfifd)en SBällettmeifter für ben Xan3 mafegebenb maren,
fjaben fid) eine $Renge frart3öfifd)er

s3B5rter 3ur 5k3eid)nung
oon leiten unb ifjren ©runbbegriffen eingebürgert. (Staffieren

befiniert bie ©runbgangart bes 3J3al3ers unb rjeifet oerbolmetfd)t

:

ein gufe jagt ben anberen. 3n ber Praxis roirft fid) bies baburd)
aus, bafe mir 3unäd)ft bes fdjnelleren Xempos megen alle Sdjrttte

auf bem ©allen tan3en. sIBir 3äf)len aber genau mie bei bem
langfamen 3Bal3er oon 1 bis 6.
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SBtlb 103

2luf 1 mit RF öorroärtä

S3itb 104

Sluf 2 LFfeHroärt3(mef)rm
ber SBorioärtäudjtung als im

23ilb 105

2luf3 KF m.feiner.&üfjlfl.ob.

Witte a. b. ftctfeb.LF l)crnn=

ftfjlcifcn (ben ftufi fctyctfeiib

an ben onbcrii ljcranjictji'u)

Das 2Bct3et^aff6

Diefes 2Bal3erd)a[)e

muft man t>or= unb rücf=

rrmrts unb in ber X)reri=

beroegung üben. 3^™**
roerben bie Stritte auf
ber Spttje getagt, fie

bürfen niemals 3u groft

ausfallen, bie güfee rut*

fdjen immer mit ber

Spitje oorangleitenb am
gufeboben f)in. 3n 2Bir!-

Iid)feit ift unfer df)affe

roeiter gar nid)ts als ein

mit t)oranger»enbem93or*

roärts[rf)ritt getauter
2Becf)felfd)rttt, fcf)Ieifenb

ausgeführt!

3n ber Drehbewegung
roerben bie güfoe auf

3 unb 6 natürlid) ge=

fd)Ioffen.

Der 9ted)ts= rtrie

fiin!sroal3er entfprid)t

genau bem bes (Sngliff)

äßalt}, nur bleibt ber

Hber!reu3fcf)ritt bei ber

£infsbref)ung roeg.

1. Sigur: 9*ed)tstoal3er

2. gigur: £in!sroal3er

3. gigur: Drewer (fief)e

Drewer, Seite 17)

4. gigur: 3ögerfd)ritt.

SB üb 106

2luf 4 LF oorroärtS

23ÜD 107

2luf 5 RF fcitroärtä

S3ilb 108

9faf « LF mit feiner £n>rp

linifl ober Witte au bie fterfe

bes RF herauf rfilcifen

3m 3ögerfd)ritt tan3t man an Stelle bes (Hjaffes (bem
©runbfd)ritt bes siBal3ers) über 3 laftteile nur einen Schritt.
3äl)le: 1, 2, 3 auf RF porroärts, 4, 5, 6 auf LF oorroärts.
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3ur 3ßtei)er^oIung unb (Ergcmäung

10 Xan^gebote!
1. ©ebot. 2Benn Du in eine ($efellfd)aft fommft, in ber Du

fremb bift, laffe Dtd) t>or allen Dingen 3uerft befannt

machen, b. I). laffe Did) befonbers ben Damen r>or*

ftellen. (£s ift auf bem ^arfett toie auf ber Strafe
unfcf)idlid), frembe Damen an3ufpred)en.

2. ©ebot. 33efommft Du einen Rorb,b.f).tDirb Dir ein 2an3 ab-

gefangen, fo fpiele nid)t ben 33eleibigten. Der Dame
aberfeibringenb ans§er3gelegt: <3d)onenb,tn Hebens*
töürbiger gorm unb r>or allem nid)t grunblos bauten

!

3. ©ebot. Dein 23enel)men fei forreft, ebenfo Deine §altung.
$Rad)e feine gauft im bilden ber Dame. 2Iud) bie

3ierlid)e §altung mit oerferjrter §anb ift unfdjön.

ffliib 109 mt> 110

33erbede nid)t bie l)übfd)e Damenl)anb. gül)le aud?

nid)t ben ^uls.

söiiö 111 S3tlb n:
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Umfaffe btc Dame in ber Xatlle nid)t ju f)od) unb
nicht 3U tief. Die Dame foll niemals ben Daumen
bes §errn als föriff benutzen.

Söilb 113 $}Üb 114 «ilb 115

4. ©ebot. Xanjc nur 2än3e, bie Du bef)errfd)ft, unb bringe

Deine Partnerin nid)t burd) Deine Unkenntnis ober

burd) 3ur»iel getaute giguren in Ungelegensten.

5. 05ebot. Rubere nid)t, fd)iebe nid)t, plumpe nid)t, fonbern

tan3e ruf)ig unb be3ent.

6. ©ebot. Xan3e umfid)ttg, möglidjft im 9tf)i)tf)mus ber 9Jlufü,

oermeibe ßufammenftöfoe, aud) tan3e niemals gegen
bie Xan3rid)tung.

7. ©ebot. 9tebe nid)t 3uoiel beim 2an3, bleibe aber aud) nid)t

oollfommen ftumm.

8. ©ebot. Sollte es paffieren, baft Du Deine Dame trittft, ober

anbere 2an3enbe anftöfot, fo genügt nid)t ber Ausruf
„Öoppla". «ntfdjulbige Did) f)öflid).
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9. ©ebot. Xart3e nid)t breitbeinig ober eintoärts, bas ift un*

[d)ört, aufeerbem trtttft Du Deiner Partnerin fel)t

leid)t auf bie ftüfte babei.

53ilb 118 Silo 119

10. ©ebot. 9tad) 33eenbtgung bes 2an3es unb bei irgenbroeldjen

(Sreigniffen laffe Deine Dame md)t plötjlid) allein

im '»Parfett [terjen. gül)re fie rul)ig unb nid)t fyajtenb

an ibren ^latj -uirücf.

Sämtliche s2luf«a!)men

wem Äunftr^ptjotocjrapl) ftran3 fticblcr

Bresben W 24
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aJlobetönje ber ^ac^friegö^eit -

£et]te Xanpeu^eitcn

Die Stammtafeln ber SRobetänje

Dte2än3etm 4/4=2aft t/
4, un0 V^laft 3

/4 = unb 3
/8=Xaft

One=ftep
£mid=Öox
ftoxtrott

^Rumba
üöiguine

Carrioca

s2Bir ernennen aus biefer 3u famm enftellung bcutlid), bafe

tatfäd)ltd) bie 4
/4*Xatt=Xän5e bie metften ftnb, bie in ber ^raits

roirflid) am f)äufig[ten getankt roerben. 93om Sf)imnu) bis 311m

§eebte=3^ e^i es fyaben mir Xän3e ber 9tad)friegs3eit, tie in ber

3eit bes allgemeinen Verfalls and) in ber Xan3beroegung als

(£x3entri^itäten crfdjcinen. ©roteste ^Übertreibungen, bie birette

gnmna[ti[d)e Vorübungen oerlaugten unb teils 311 roal)rlid) afro=

batifd)en £ei[tungen ausarteten, finb bie Dterfmale, burd) bie fie

gebranbmarft finb. Vom Ttoo=ftep bis 311 unferem neii3eitlid)en

(Earrioca bofumentieren fid) bie län^e, roeld)e 3toar burd) ihre

temperamentoolle sDhifif fel)r lebbaft [inb, fid) aber burd) abge=

fd)liffene rul)ig unb präzis getaute Sd)ritte gan3 mefentlid) oon
ben oorl)ergef)enben Teilen unterfd)ctbcn. Die Tanten aller aber

laffen erfcnnen, baft roir biefe 2an3fd)öpfungen 00m Wuslanbe
übernommen baben.

Stimmt)
(£f)arlefton

(£f)arles=ftep

üöto(f*93ottom

2ap*1rott
Stomp
Vananas Slibe

§eebies=3^cbies

Üvoo=[tep

Xango Wrgentino
Xango 9JMlonga

Tango öabanera
Xango mobern
»lues
s
l)ale «Ines
Doublefox

ZxotfVfiox

Sloro=$ox

s2Bal3er

Vofton
Valfe lente

(SnQltft
slBalö

langanilla
3aoa
Samba
Sii=(£igf)t
sJkfo boble
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3ufammenfa[fenb möd)te id) erroä'hnen, baft triefe hier auf*

geführte Xän3e fdjon oerbannt toaren, ehe fie ben ihnen prophe*
3eiten Siegeseht3ug gehalten Ratten. (Es lohnt ftdf) beshalb bei

einer gan3en 9ln3ahl biefer $ftobetän3e nid)t, fie eingefjenber 311

befpredjen, toeshalb id) mid) an bas SBort galtet

„93iele finb berufen, aber toenige auserroählt."

SI)immi)

yiad)btm fid) in £>eutfd)lanb bie 3a33mufif eingeführt hatte,

haben fid) mit ihr aud) entfpredjenb bie 1än3e eingeführt. 2Bas

Reifet 3033? 2Bas ift 3033? 2Bo entftanb er? 9hm, unter 3033,
roas im (Englifd)en ^e^en Reifet, oerftehen toir bie Satj* unb
Sllangtedjnif ber aus Amerifa ftammenben Xan3mufif. 3n
ßonbon mürbe nad) ü)r in ber 3eit bes 2Belttriegs 3uerft getagt,

unb trotjbem bamals nod) alle (5ren3en gefperrt toaren, über*

querte ber 3<*33 ben Ranal unb taudjte bei uns auf. Alle bie jetjt

^ier nad)folgenb befdjriebenen 2än3e finb ftinber ber 3ö33mufif.

3unäd)ft fam ber Stimmt). (Ein 2an3, ber bura) bie eigen*

artige 23etoegungsfombination ber güfee unb als Vorläufer bes

(£l)arlefton unb $lad*33ottom ber erfte unter biefen gt)mnaftifd)en

Xanten roar.

Obtoohl feine Stammesgenoffen ärmlid)e d)arafterifttfd)e

Übertreibungen auftoeifen, fo ift ber Stimmt) immer nod) ber*

jenige, ber am be3enteften ausgeführt rourbe, benn bie ei3en*

triften Drehbewegungen rourben nur ein3ig unb allein von ben

JJüfeen ausgeführt, bas Aus* unb (Einbrehen babei erfolgte nur
auf ber Sohle. T)ie eisernen Figuren bes Shtmmn finb bie*

felben, roie roir fie bei unferem Scrmlfoxtrott in ber 3toeiten

2an3ftunbe gelernt haben, 3ufät5lid) ber Aus* unb (Einbreh*

beroegung ber güfte um bie Spttje herum.

Schon im 3^hte 1927 löfte ber(£f)arleftonben Shimmt) ab.

(£hörlefton*(£hatles = ftep. 5Bie id) fd)on in meiner (Ein*

leitung über 3Kobetän3e fagte, blieb in ber 3ett bes allgemeinen

Verfalls aud) ber (5efellfä)aftstan3 nid)t oon ihr oerfd)ont, unb fo

möchte id) jetjt ben §auptreoolutionär biefes Umftur3es namhaft
machen. (Er oerlangt roegen feiner fd)roierigen Ausführung unb
feiner übertriebenen (Ei3entri3ttät gan3 befonbere Aufmerffam*
feit unb ausführlid)e 93efpred)ung. 3d) erfläre beshalb 3unäd)ft

biefe eigentümlidie (Eharleftonberoegung.
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(£f)arlefton

Der 2an3 i[t für ben Serrn betrieben. Die Dame führt

bas[elbe immer mit bem entgegengefetjten gufe aus, natürlid)

aud) in ber entgegengefetjten ^Richtung; roenn ber §err oorroärts

tari3t, tonst fie rüdroärts ufro.

1. Der §err mad)t 4 Schritte oorroärts, bic er mit bem LF
beginnt. Dann einfachen dtjarleftonfcfjritt, mit bem LF oor=

roärts anfangen, 3toeimal roiebertjolen. 4 Xafte.

2. Der §err mad)t 4 Schritte oorroärts, bie er mit bem LF
beginnt. Danad) boppelten &harIe[ton[d)ritt, gleichfalls mit

bem LF beginnenb, unb 3toar oorroärts, rüdroärts, bann
ben RF rüdroärts unb Dorroärts. Die Schritte fallen immer
oor bie a!3entuierte 9cote. 4 Xafte.

3. Der §err mad)t 2 Schritte oorroärts, bie er mit bem LF
beginnt, auf 3, 4 macht er 3 fur3e [d)nelle Stritte nad) linfs

feitroärts, roonad) er als Sd)lufe ben RF oom ftnie nad)

hinten biegt. Danad) bie gleichen fdjnellen filmen Schritte

nad) red)ts feitroärts, gleichfalls auf 4 §od)toerfen bes LF
nad) hinten. Dann einen einfachen dt)arleftonfd)rttt mit bem
LF beginnenb. 4 Safte. Die[e gan3e 3. Ausführung roirb

einmal roieberholt.

I. (Einfacher (£f)arlcftonfcr)rttt

Den LF hinter ben rechten [teilen, baft bie linfe öufefpitje

bie rechte gerfe berührt. 33eibe gufefpitjen nad) aufeen gelehrt.

Der §err l>ebt ben LF, inbem er fid) gleid)3eitig auf bie rechte

gufefpitje erhebt, beibe gufefpitjen nad) innen roenben, inbem
er [id) auf bem Sailen bes RF breht. Die Dame mad)t biefelben

Seroegungen, mit bem RF beginnenb. Der §err hebt ben LF,
inbem er, roie oben befd)rieben, (id) gleid)3eitig auf bie rechte

guftfpttje erhebt, bann beibe gufefpitjen nad) innen roenben,

inbem er [ich auf bem Sailen breht. Dann [teilt er ben LF
hinter ben rechten, auf ben Sailen beiber güfce breht er

beibe guftfpit^en nad) auften. Die Dame führt basfelbe ent=

gegengefettf aus.

sIBährenb bes gan3en Xan3es [oll ein §eben unb 3enfen bes

Körpers [tattfinben.
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II. Doppelter (£r)arleftonfd)ritt

Der £>err beginnt mit bem LF, roie oben beim einfachen

(£f)arleftonfd)ritt, bann auf ben LF 3urüdtreten, bas ftörper*

getoid)t auf if>n legen. Die Drehung nad) innen unb außen unb
bie roiegenbe 53etoegung mit bem ©etoid)t auf bem LF rütfroärts

ausüben. Dann ein einfad)er drjarleftonfdjritt mit bem RF, ü)n

hinter ben linfen fetjenb, bann roieber oorroärts cor ben linfen,

fo baß bas (5eroid)t auf ben RF oor bem linfen 3U liegen fommt.
Die Dame t)olIfüt>rt ftets biefelben 93etoegungen auf bem ent*

gegengefetjten guß unb in entgegengefettfer 9ttd)tung.

ift ein naf)er Sterroanbter bes dfjarlefton, aber 3um Unterfd)ieb

toefentlid) gemäßigter als fein Vorgänger. 2Bäf)renb nod) im
OCrjarleftou ber gan3e Körper im 9tf)t)tf)mus oibrieren mußte,
roerben hierbei nur nod) abgefdjltffene unb ruhige (Hjarlefton*

beroegungen mit ben deinen ausgeführt. 9lud) bie Figuren finb

biefelben roie im dljarlefton

:

1. gigur (®ef)fcf)ritt = Walk)

1 LF oor, gußfpitje betont auffegen
unb LF Wbfatj betont nieberfetjen

2 RF oor, Spitje betont auffegen
unb RF 9lbfatj betont nieberfefcen. 4 Xafte

2. gigur (9ted)tsbref)ung = Natural Turn)

| V8 Drehung red)ts

2 LF rüdroärts auf Spitje, betont auffegen
unb LF SIbfafc betont nieberlaffen

| V2 Drefmng redjts

4 RF oor mit ber Spitze auffegen
unb RF 9tbfatj betont nieberlaffen. 2 Safte

3. gigur (Setterifd)ritt = Side step)

1 LF oorfd)roingenb mit bem 9Ibfatj auffd)lagen
unb LF rüdfdjroingenb mit ber Spitje auffd)lagen

2 LF 3ur Seite

unb RF an ben linfen. 1 Saft

47



4. JJtgur (Offener 6eitenfd)ritt = Charleston Promenade)

3äf)Ie 1 LF uor, V4 Drehung linfs

2 RF feitruärts, V4 Drcfjuncj Ilnfs

nnb LF rüdroärts

3 RFrndtoärts, V«i X)rct)imcj linfs

4 nnb LF fetttDärts auf Spi^e, red)te gufc
fpil3e gegen bie lin!c brerjen, ruobei fid)

bie ftnie berühren. 9?ad) biefer vierten

3MerteIbref)ung ift bte Wnfjtellnng nad)

norroärts gertd)tet l
l

/2 2atte

5. 5tgnr (ßreisbref)nng = Rotary Chasse)

3öl)le 1 LF oor, mit ber Spille auffegen
nnb LF nieberbrüden
2 RF feitoärts

= nnb LF an RF
- 3 RF rüdmärts, Spi^e auffegen \ ly

*flbc '

nnb RF §aden nieberbrüden
I ^ ^rum

4 nnb 5 nnb) m. 5 fnrjen ^lnftcllfd)rttten

6 nnb 7 nnb lV^ftretsbrerjnng linfs

8 I I)ernm. 4 Üafte

6. Stgnv (Widtnärttger $l>ed)fel = Backward Change)

3a^Ie 1 LF3ur Seite
I

* nnb RF an linfen ftcllen
( ,fjfi

c

t

!

2 LF rücfrpärts mit ber Spitze auffegen
| i^ntm

nnb LF §aden nteberbrüden

3 RFßiir Mitte *

; nnb LF 3mn rechten
(

s
gj*

l>

4 RF rütftoärts mit ber 8pit$e anffetjcn
[ r ütftüärts

nnb RF gaden nieberbrüden

5 LF jur Seite

nnb RF an linfen

6 LF cor, mit ber Spi^e auffegen
nnb LF <r>aden nieberbrüden.

3 Satte

93lacf*$ottom

£)as ©egenteil in SRIjqtfymits nnb SBeroegiing oon ben oor=

f)ergef)enben beiben Teilen brachte ber 33lad=33ottom mit [id).

(Er ronrbe niel langfamer getagt. Xrotjbem nerlangte and) er

oorbereitenbe gnmnaftifdje Übungen, um fid) bamit in ber

3ße$fel

V 2 Hnfs

l)criim
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£)ffentltcf)fett geigen 3U fönnen. Was mir 3. SB. bisher als for=

re!ten $ormärtsfd)ritt gelernt Ratten, rtämltd), bafe man babei

bas Sdjrittbein geftredt laffen mufo, ift beim 23Iad=23ottom genau
umgeferjrt. ©rotesfertoeife muffen mir bas Stanbbein im 5fcnie

gan3 [teif unb geftredt laffen, toärjrenb man bas Sd)rittbein

gan^ übertrieben, etma mie in ber 23eroegung bes SBergfteigens,

eintniden mufo. Die Hauptfiguren bes 23Iad=23ottom finb aud)

t)ier mieber ber £ippfd)ritt, ber ^ßenbelfd)rttt unb ber Sd)toung=

fabritt. (Sin unterfdjeibenber Umftanb ift aufeerbem, bafo man
beim 23lad=23ottom auf bas (Ein* unb 9Iusbret)en ber Süße r»er=

3id)tet.

Die giguren finb für ben §errn befd)rieben, bie Dame mad)t
biefelben Stritte mit bem entgegengefe^ten gufo.

1. gtgur

(5ür jebert Schritt uoerben 2 9Kufü3etten gerechnet)

1. 3eit: Den RF ettoas roeit normärts [teilen, bie

Sufefpitje nod) innen gerietet, roobei bie red)te

§üfte nad) com gerichtet mirb.

2. 3eit: $tuf ber regten gerfe mit erhobener Spitje brerjen mit
rudmeifer SBeroegung ber redeten Sdjulter.

9luf bem LF bie oorgenannten ^Bewegungen mieber^

fyolen.

23eibes !ann nad) ^Belieben oft roieberfjolt roerben.

2. gigur

1. 3ett: Den LF nad) Itnfs Hellen.

2. 3eit: Den RF an ben linfen f)eran3iel)en, bie 5törperlaft auf
bem LF belaffen.

3. 3ett: Den RF nad) red)ts führen unb bie ftörperlaft barauf
[inten Iaffcn.

4. 3^tt: Den LF an ben redeten heranführen.
5. 3eit: SBieber ben LF nad) Itnfs [teilen.

6- 3^t: 3>n biefer ^ofition unbetoeglid) ftefjen bleiben.

7. 3eit: (5an3 fdmell mit bem RF auf ber Stelle flappen, bas=

felbe mit bem linfen.

8. Stit: 9lod) einmal mit bem RF flappen.

Dann oljne ^3aufe biefe gan3e gigur nad) ^Belieben oft

roieberrjolen. 33ei jeber gufebemegung fann man bas
RIappen auf bem gfufeboben anroenben.
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3. gigur

1. 3ett: 9tad)bem 311m 93orroärts[Bretten bie gü"fie georbnet

[inb, Verlegen ber ftörperlaft auf ben LF.
2. 3^it: £>en RF ein roenig ergeben.
3. 3ett: bem RF [d)nell auf ben ©oben flappen unb im*

mittelbar banad) mit bem LF.
4. 3 ert: Danach mitbem RFflappen,um bie 4.3eit3umarfteren.

Denfelben Schritt nad) ^Belieben roieberholen unb
babei allmählich auf ber Stelle breben, unb 3roar nad)

rechts, um [0 nad) einigen Stritten einen gan3en
ftreis 3U oollfütiren.

4. gigur

Diefe gigur roirb immer nad) ber 2. gigur ausgeführt, es

muft alfo nad) 9tr. 3 immer 9lr. 2 eingelegt roerben.

1. 3^it: Den RF an ben linfen fetten.

2. 3eit: Den RF nad) hinten [teilen.

3. 3^it: (£>an3 [d)nell ben LF nad) hinten [teilen unb ebenfo

fcbnell ben red)ten nach Dorn.

4. 3ett: LF nad) Itnfs [teilen in gleid)er §öf)e mit bem
red)ten.

5. 3zü'- Hnberoeglid) roäbrenb bie[er 3 e^ fielen bleiben.

6. 3eit: Schnell mit bem RF auf ben 23oben flappen, ebenfo

mit bem linfen.

Wart) 23elteben oft fann biefe gigur ausgeführt
roerben, ohne bie 2. gigur ein3iifd)ieben.

5. gigur

Vorangehen laffe man biefer gigur immer bie 2. gigur.

1.—3. 3 e^ : 9tachbem man 3ur Vollenbung ber 2. gigur ben
RF neben ben linfen geftellt hat, mad)e man in 3 3^iten

freisförmige gufeberoegungen mit bem LF oon oor*

roärts, feitroärts, rüdroärts unb [teile ben LF hinter

ben rechten.

4. 3^tt : Wit bem LF einen (£f}arIeftonfct)ritt oorroärts, [ich nach

Iinfs neigenb.

5. 3eit: Wü bem RF einen £harIe[ton[d)ritt, ben LF über=

freu3enb.

6- 3^it: 3" biefer Stellung oerharren.

Diefe gigur fann nur nach (£infd)altung ber 2. gigur
roieberholt roerben.
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6. gigur

Sie ftefyen im tyaax nebeneinanber, b. f). bie linfen Sd)ul*

tern betber ftnb nebenetnanber, toobei beibe tl)r (5efid)t in ent=

gegengefetjter £an3rid)tung l)aben. (£s toirb fo gemacht, bafc ber

§err mit gan3 locferem 2lrm bie Dame an [eine linfe Seite

fätebt.

Der §err, mit bem ©efid)t in £an3ridjtung, f)ält feine linfe

Schulter oon ber Iinfen ber Dame toeit entfernt. Die red)te

guftfpuje bes §errn ftefyt ber linfen Sufefpi^e ber Dame genan
gegenüber.

1. 3eit: 5[Rit leicht ooneinanber gebrebten gerfen 3 fleine

Sprünge, inbem man ben RF fd)nell an ben linfen

fd)lägt nnb um jo3u[agen oerjagt, bann umgefel)rt

3 fleine Sprünge natf) red)ts.

2. 3eit: Danatf) Stillftanb.

3. 3eit: 2Bie erfte.

4. 3^it: 2Bie 3toeite.

Zap*Xxott unb Stomp

Sd)on ber englifd)e 9tame (fprtcf) : £epp=2rott) bentet an,

bafe biefer Xan3 aus £onbon ftammt. (fr rourbe auf einem
ftongrefe ber Xan3lef)rer aus aller SBelt vorgeführt unb gelehrt.

93on ba aus naf)m er feinen 5Beg in bie internationalen Xan3=
fdmlen; barum barf er aud) in biefem 33ud)e ntd)t feblen.

Der 9tame Xap = £rott (Reifet 3U beutfrf) tappenb trotten)

gibt ben (D^arafter bes Xan3es treffenb roieber. Xap ift bas t)ör=

bare ^tuffe^en bes gufeballens. (5an3 äfjnlid) maajt man es bei

bem Stomp, roo roir eine ftampfenbe 53eroegung an Stelle bes

oorfyerg et)enben Xapptns machen müffen.

1. gigur (33orroärtsftf)reiten = Walk-Tap)

1. RF oortoärts [et$en mit 9tücfroärtsberoegung ber

linfen Sd)ulter

2. LF 3um regten führen mit Tap
3. LF oorroärts fetjen mit ^ücfroärtsbemegung ber

rechten Sd)ulter

4. RF 3um linfen fefeen mit Tap 1 £aft
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2. gignr ($ormärtsroed)iel = Forward-Changc;

1. RF Dorroärts

2. LF 3um red)ten mit (£rf)eben ber gerjen

3. RF einen Üeinen Schritt rüdmärts mit (Sieben
ber gerfen unb (Sinfenlaffen r>or 4

4. LF üortoärts mit (frrjeben ber gerfen
5. RF üorroärtö 3um linUn mit Sinfenlaffen ber

gerfen
6. LF einen tleinen Schritt rüdmärts mit (Ergeben

ber gerfen
7. RF Dortoärtö mit Sinfenlaffen ber gerfen
8. LF ^um red)ten führen mit Tap 2 Xafte

3. gigur (<Red)tsbrermng = Right Turn)

1. RF normärts mit 74 £)rebung red)ts

2. LF feittnärts mit §eben ber gerfen
3. RF 3um linfen mit §ebenb er gerfen (

1
/2 X)rer)ung

rerf)ts fertig)

4. LF ^um rechten mit Tap
5. LF rücfroärts, fid) recbts brefyenb

6. RF fctttDärts mit (£rf)eben ber gerfen
7. LF ^um RF (V2 Drermng fertig)

8. RF ^um Iinfen mit Tap 2 Xafie

4. gignr (£infsbrel)ung == Reverse Turn)

1. LF oortoärts mit V4 Drermng linfs

2. RF feittoärts mit geben ber gerfen
3. LF nor ben regten freien, bie £)ame freist

f)inter irjrem guft (V2 £ret)ung fertig)

4. Stillftanb

5. RF rüdmärts mit 1
/A 3)rerjung linfs

6. LF üorroärts [ct)Ietfen

7. RF rücftoärts fdjteifert (V2 Drehung fertig)

8. Stillftanb 2 Safte

Um burd) bie £)rerjung red)t5 unb linfs in 3. unb 4. gignr

nid)t 3U großes SBirbeln rjert>or3nrufen, fann eine 3lüi|^ ert *

ftgur eingefdjaltet toerben, genannt (£rjarlefton=Tap, bie am
6d)lu^ biefes Xan3es angefügt ijt.
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5. $t gut (Offene ^romenabe = Open Promenade)

6. gigur ((5e[cf)Io[[ene ^3romenabe = Drag-Tap)

1. LF fcittDärts

2. unb 3. RF 3um linfen fd)Ieifen

4. mit bem RF Tap
5. LF fetttDärts

6. RF 3um Hn!en fd)Ieifen

7. LF fcittDärts

8. RF ^um linfen fcrjleifen

9. RF üortoärts nad) aufeen mit 9?ed)tsbrerjung

10. LF 3um redeten mit Tap
11. LF rütoärts, to eitere 9Recf)tsbrel)ung

12. RF 3um linfen mit Tap
Dann folgt bie 1. Sfigur mit ^ortDärtsjtellen

bes RF : 3 Safte

(£infcf)iebe = gigur, bie ^toifdjen 3. unb 4. gtgur nad)

^Belieben eingefcfjaltet roerben fann

(Et)arIefton*Scf)ritt (Charleston-Tap

)

1. RF tJortöärts [teilen, auf bie Gpitje ergeben

2. LF ^um redeten fcrjleifen (alfo in 2 Stittn)

3. mit (Ergeben beiber güfee auf bie gufofpttje

4. Tap mit btib tri güften
5. LF fetttDärts auf bie Spitze ergeben

6. unb 7. RF 311111 linfen fcfjleifen mit (Ergeben

beiber gerfen
8. Tap mit btibm Srüfcen

9. RF oortoärts

10. Tap mit LF 3um rechten

11. LF feittrmrts

12. Tap mit RF 3um linfen 3 Safte

mit Tap }
in °ffener Stellun9

mit Tap }
*n 9 etö Io ffener Stellung

1 Saft

Seittüärts in San3ricf)tung



53ancmas SItbe unb Syzthks^wbks

Bananas Slide unb Heebies-Jeebies gehören 3U ben Xänjen,
bie als ted)tüfd)e ftonftruftion unb gefünftelter Aufbau nur als

GHntagsfHegen unter ben ^Dcobetäu^en 3U be3eid)nen finb. Der
23e3etd)nung unb Überfettung nad) müftte man fid) auf bem
^Parfett fo bemegen, tote man auf 23ananen[tf)alen ausrutfajen

fann. Das begrünbet uns genug, baft ftcf) biefer Xan^ md)t

burd)fe^en fonnte. 9[Ran [teile fid) nur einmal bas Durd)ein*

anber cor, meld)es man bann erleben mürbe, menn bie Zan*
3enben auf einer überfüllten Xan3fläd)e alle biefe ausgleitenben

33emegungen mad)en mürben. (5an3 ärmlid) bei feinem negro=

iben Stammesgenoffen; abge[el)en baoon, baft beim £aufen
Drerjbemegungen auf bem Slbfat}, mie es ber §eebies=3^^btes

üorfd)reibt, unfd)ön unb ermübenb finb, f)at man balb ein*

gefefyen, bafe biefe fünftlicf}en (£r3eugniffe burd) ü)re Monotonie
unintereffant 3U tan3en maren unb besbalb, beoor fie richtig 3um
Beben famen, fd)on auf bem 9Iusfterbeetat ftanben.

„Two-step", „3m eifd)ritt", ift fo3ufagen ein *Polfaerfat$.

Die 9Jtufif 311m „Two-step" ift ein marfd}ät)nlid)er £an3. Der
6d)ritt ift ein ©leid)fd)ritt auf ber gan3en (Sot)Ie bes Sru'ßes.

Die Xan3faffung ift mie bei 23ofton. (fs ift bie 3um 9?unbtan3

üblid^e Raffung, nur ftef)t ber §err nid)t bire!t t>or feiner Dame,
fonbern etmas feitmärts. 3n biefer Haltung mad)t bas ^aar
4 pas chasses (bas finb *!j3oIfafd)rttte auf bem gan3en Jyuft °^ne

<rjüpfen), ber §err mit bem LF beginnenb, bie Dame mit bem
red)ten. Danad) bret)t bas ^aar fid) 3meimal im Greife red)ts

um fid) tjerum, morauf mieber pas chasses folgen. Dana*
3meimal im Greife linfs um fid) rjerum gebrel)t unb in entgegen^

gefegter 9?id)tung 4 pas chasses. Diefes mirb, bem 9tt)r)tr)mus

ber ftftufif angepaßt, abmed)felnb mieberl)olt.

Der „One-step" unterfd)eibet fid) uom „Two-step" baburdi,

baf3 er mit größerem (5d)tr>ung getagt mirb. Seim „One-step"

ift ber Sdiritt nod) gleitenber, id) mödite fagen, mit ben S'üfeen

auf bem 33oben rutfdienb. Die Tan3l)altung ift bie gleidie mie
beim „Two-step". 9luf ber

e

Xan^bai)n bemegt fid) bas ^aar,
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intern ber §err mit bem LF beginnt nnb oorroärts tan^t,

roährenb bie Dame, mit bem RF begimtenb, rüdroärts tan^t.

1. 4 ©lettfchritte oorroärts.

2. 4 fleine £auffd)ritte oorroärts unb ebenfolche in entgegen*

gefegter Richtung.

3. Wü 8 £auffcf)ritten breht fid) bas $aar linfs herum, bann
rechts herum.

4. 9lus ber Stellung freu3t ber §err ben LF cor ben rechten,

bie Dame ben rechten oor ben linfen, banad) roirb ber Staub*

fuft feitroärts gefegt unb bas ftreu^en roieberholt. gür jeben

Xeil finb 8 Xatte nötig. Die giguren roerben beliebig oft unb
in beliebiger Reihenfolge roieberholt.

£>utd=ftep

Der mobernfte Berroanbte unferes goxtrotts ift ber Quid*
ftep. §ier t)at ftct) ber englifdje Xan3ftil abfolut burchgefetu", roie

er überhaupt in letzter 3 e^t mafegebenb unb bafjnbrechenb roar.

yjlan mufe 3ugeben, bafe bies feine Berechtigung l)at; — es liegt

toohl in ber 9Irt ber Gmglänber unb ber englifchen (5efellfd)aft,

unbe3ente Xän3e unb Übertreibungen ab3ulel)nen — ber oon
ihnen übernommene 2an3ftil hat fid) feiner harmonifchen 9Ius=

geglich enheit roegen ftets allgemeiner Beliebtheit erfreut.

Borausfd)iden möchte ich, bafe ber JQutd=ftep nur für $ort=

gefcrjrittene in Betracht fommt, er erforbert feiner 9lbgefd)liffen*

hett roegen Routine unb nid)t unerhebliche ©runbfenntniffe.

Qutd^O^trott (Sondier goartrott)

1. gigur (Ratürliche Drehung = Natural turn)

LF oorroärts (1)

RF oorroärts mit 1
/2 Drehung rechts (2)

Dreilauffchritt rüdroärts (lang, tur3, lang) (3 unb 4)

(Bei 4 hat ber §err ben Rüden 3ur 2Banb unb ben LF einroärts.)

RF an ben linfen heran3ief)en (5)

2. gigur (geberfd)ritt = Featherstep)

Wlit bem LF beginnenb 2 Stritte oorroärts (1, 2)

2 fleine Schritte oor. §err ftet)t banach neben ber Schulter ber
Dame (3 unb)

LF lang oor ben rechten 3iehen (4)

Dreilauffchritt oorroärts (5 unb 6)
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3. gigur ((5egenbrel)ung = Reverse tum)

LF oortoärts mit V2 £tnfsbref)ung (1)

Dretlauffd)ritt rüdtoärts (2 unb 3)

(23et 3 bcr §err etntoärts.)

2 flehte Schritte cor
LF lang oor ben rechten 3tel)en (4 unb 5)

RF oortoärts (6)

Quicf^tep (Stytellföiitt)

9lttfür3imgem <5. = jdjncll, £. = langjam

1. 5tgur (Sid^a& Quick)

1. LF oortoärts, Unfs brefjen (£.)

2. RF [etttoärts, toetter brefjen (£.)

3. LF rüdtDärts, red)ts bretjen (S.)

4. RF 3um LF (6.)

5. LF oortoärts (S.)

6. RF oortoärts nad) auften (Schulter an Sdjulter neben*

etnanber) (£.)

7. LF [etttoärts, red)ts brerjen (S.)

8. RF 3um Unfen (S.)

9. LF rüdooärts, red)ts brefjen (£.)

10. RF 3um Iinfen unb LF oortoärts (£.)

2. gtgur (Xelemarf unb Six-step)

1. LF oortoärts, Unfs brefjen

2. RF flehten Sd)ritt fettrjoärts, toetter breljen

3. LF oorooärts (X)ame unb §err (5eftd)t 3ur 5Banb)
4. RF oortuärts, nad) aufeen

5. LF ettoas an3terjen, nad) auften

6. RF 3um Unfen, nad) aufeen

7. LF oortoärts, nad) aufeen

8. RF ettoas an3ief)en, nad) aufeen

9. LF 3um red)ten, nad) aufcen

10. RF oortoärts, red)ts brefyen

11. LF feittoärts, red)ts bretjen

12. RF 3um Unfen
13. LF rüdtoärts, recfjts bref)en

14. RF 3um Unfen
15. LF oortoärts

16. RF 3um Unfen
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3. 2rtgur (Cross-Chasse unb Overcross)

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2., 3. Drei Stritte Dortöärts (Ihtfs beginnenb)
RF üeinen Schritt feitroärts

LF 3um RF
RF DortDärts nad) aufeen

LF DortDärts, nad) auften, langen Schritt

RF f)tnter Iinfen freien

LF t>ortöärts, nad) aufeen
RF t)orroärts, nad) aufeen

babei 2ttertelbref)ungen red)ts unb linfs

3 Schritte üorroärts, rechts begtnnenb

4. gigur (©leitfcfjritt = Sliding-step)

4. 23ier Schritte oortüärts, Itnf5 beginnenb
LF 3ur Seite

Drehung

1.

5.

6. RF an iinfen

7. LF rücftDärts

8. RF rücfrtmrts

9. LF 3ur Seite
10. RF an Iinfen

11. LF lang $ur Seite
12. RF fcft an ben Iinfen

13. LF an ben redeten

14. RF cor, nad) aufeen

15. LF 3ur Seite
16. RF an Iinfen

17. LF rüdtoärts

18. RF uor
19. LF rüdtoärts

20. RF an ben Iinfen

alle Schritte als (Sleitfdjritte

5. 3figur (Selemarf. 9flatürlid)e Drehung)

1. LF üortoärts, nad) aufeen
2. RF Dortüärts, nad) aufeen
3. LF nad) aufeen mit 1

/2 Drehung redjts

4. RF cor



6. Stgur (Offene natürliche Drehung)

1. LF ^ur Seite

3. RF cor )

4. LF 3ur Seite

5. RF Dorfegen ! Balance
6. LF rüdtoärts gegen bie 2an3barm J

7. RF nad) auften
)

unb LF an red)ten > ©rofees Chasse
8. RF oor nad) aufeen J

5Rumba
Foxtrott in fubanifcrjem 9?f)r)Ü)mus non 2BUI SReifel;
£an3befcf)reibimg oon 9?etnf)olb Sommer (SBerlin)

Diefer 2an3 eignet fid) befonbers für Heine Xan^flädjen.

Seine d)arafteriftifd)en SRerfmale finb (Sntfpannung ber for*

genben Seele, greube am 9tf)ntr)mus unb am £eben.
(Sine fleine feitlid) betonte, fcrjtoingenbe £üftbetoegung auf

1, 2, 3, 4 mad)t ben £an3 rei3ooll.

9tr. 1. 9ted)tsbref)ung

Üblid)e £an3t)altung in $orrnärtsftellung, güfte gefd)loffen

§err: Dame:
LF feitto. m. V4 £>ref). recfjts 1 RF fettto. m. V4 £ref). red)ts

RF anziehen unb LF an3ief)en

LF rüdro. m. 74 Drer). rechts 2 RF oorto. m. V4 £ref). rechts

RF feitto. m. 74 Drei). red)ts 3 LF feitto. m. 74 Drei). red)ts

LF an3ie^en unb RFan3ief)en

RFoorto. m. x
/4 £ref). red)ts 4 LF rüdto. m. V4 £ref). red)ts

9lr. 2. Chasse* Sd)ritt Itnfs oortoärts (Übergang)

LF feittoärts 1 RF fetttoärts

RF ansieben unb LF an3ieben

LFoortoärts 2 RF rüdtoärts

SRr. 3. £infsbref)ung tote 9tr. 1, nur entgegengefegt, too

RF ftef)t ben Iinfen unb anftatt 9?ed)tsbref)ung £infs*

bret)ung

9ir. 4. Chasse*Sd)ritt red)ts oortoärts (Übergang) toie

5Rr. 2 entgegengefegt
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9far. 5. 2HerteIbref)urtgert
<r>err: £>ame:

LF feitro. m. 74 2>re$. rerf)ts 1 RF feitro. m. V4 £>ret). recfjts

RFan3te^en unb LF anstehen
LF rücfro. m. 1

/s

4

X)xt1). rechts

(quer 3ur 9taummitte) . 2 RFoorroärts tüte ber §err
RF ansteuert 3 LF an3ier;en

RFrücfroärts 4 LFoorroärts
LF feitto. m. V« $ref). Unfs 5 RF feitro. m. 74 2>re&. Unis

RFan3iet)en unb LF an3ief)en

RFoorroärts. . 6 RFrücfroärts

RFan3te^en 7 LF an3tef)en

RFoorroärts 8 LFrücfroärts

<Rr. 6. #reu3fct)ritt
LF leidet über RF Ireu3en . . 1 RFletcf)t ^inter LF freu3en

RFfettroärts unb LFfeitroärts

LFan3te^en 2 RFan3tef)en

RFoorro. (neben bie Dame) 3 LF rücfroärts

LFfeitroärts unb RFfeitroärts

RFan3teJ)en 4 LF an3tef)en

9lr. 7. <5ettfd)rttt
a) 3n biagonaler Xan3rid)tung, ber §err mit bem $B tiefen

fcfjräg fettlidt) 3ur SRaummttte.
LF feitro ärts 1 RFfettroärts

RFan3tet)en unb LF an3tet)en

2Bteb erholen (2 unb 3 unb 4 unb)

b) Danad) mit 1
/i Drehung recrjts, in biagonaler 2an3rtcf)tun8,

ber §err mit bem ©eftcrjt fcfjräg feitlid) 3ur SRaummttte
RFfettroärts 1 LFfeitroärts

LFan3iet)en unb RFan3ief)en

. 2Bteberf)olen (2 unb 3 unb 4 unb)

9lr. 8. Stettenf d&rttt. 3n ftücfroärtsftellung

LFfeitroärts ) ..1 RFfettroärts l

RFan3ief)en I

™tIe
j^

ter
. • unb LF an3tef)en [

™tIe^ter

amebeMcn ®Ä ' 2 ™b ^berDoIen l^Zl
LF feittoärts J ..3 RFfeitroärts J

§err: T)ame:
RFfeitroärts) .. 4 LFfeitroärts )

LFan3ie^en ™tIe^ter
•• unb RF anstehen I ÄtIc

i*
tcr

ameb^olen S*Kä ^unb 2Biebert)oIen ^SfSS
RFfeitroärts ) ..6 LFfeitroärts J
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9ir. 9. ftretsbr ef)ung. 3n ^ütoärtsfteüung

LFfettroärts 1 RFfettroärts

RFan3ief)en unb LF anstehen

£Bteb erholen, am beften 7 mal (2 unb 3 unb 4 unb 5 unb 6 unb
7 unb 8 unb). 2Bäf)renb ber ganßen Srtgur (1—8) füf)rt ber §err
bte Dame im Greife oon retf)ts nad) linls um )td) l)erum.

9lr. 10. $er3ögerter Settfajrttt. 3^ fettlicfjer £an3rtd)tung

LF fetttöärts 1 RFfettroärts

RFan3tef)en unb LF anfiel) en

LFfettroärts 2 RFfettroärts

RFan3tef)en 3 LF an3tel)en

RFfdrräg oorro. (neben bte

Dame) 4 LF fd)räg rüdroärts

?lr. 11. (5efreu3te 9Ud)tsbref)ung (9hnuba=Drelmng)

LF fettro. m. V4 £ref). red)ts 1 RF feitro. m. 74 Drei). rerf)ts

RFan3teJ)en unb LF an3iel)en

LF rücfro. m. V4 Dref). red)ts 2 RFoorro. m. V4 £ref). red)ts

RF{)tnter!reu3. m. 74 £ref). 3 LF oorlret. m. V4 Drei).

red)ts red)ts

LF !t. (Schritt rüdroärts m. unb RF II Stritt oorro. m.

V4 Drer). red)ts V4 £ref). red)ts

RF II. Schritt oorroärts .... 4 LF II. Schritt rüdroärts

9tr. 12. Damenfolo. Der Safere aus beut alto Tango argen-

tino entlehnt. 3^ feitltdjer 2an3rtd)tung

LFfettmärts 1 RFfettroärts

RFan3tef)en unb LF an3terjen

LFfettmärts 2 RFfettroärts

RFüberlreu3en 3 LF übertreten
LF II. Sd)ritt fettltd) neben unb RF fettroärts

RF auffegen

4 LF an3tef)en m. V4 Drei).

3n btefer Stellung (ftör=

pergemtd)t red)ts) oer-

Marren, roäljrenb bte

Dame it)r Solo ausführt

Itrtfs

unb RF übertreten
5 LF fettroärts

unb RFan3tel)en m. V4 Drei).

red)ts

6 LF übertreten

Danad) 9tr. 1 anfd)liefeen.
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2Btr haben nunmehr eine gan3e ^Reihe neuer %an$d)öp*
fungen entfielen feiert unb ihren 2Berbegang üerfolgt. Dabei ift

es intereffant, fefouftellen, baß fid) immer nur bie iän^e gehalten

unb in ber ©e[ellfd)aft burdjgefetjt haben, beren Ursprung im
VoIfstan3 ober in ber 2Be[ensart, bem mufifaltfd)en (Empfinben
unb Temperament eines Golfes, bem Volfslieb, oeranfert if±.

9Jlit unferen er[ten Tan3neuf)eiten t)at man einen gan$ neuen
2Beg be[d)ritten, inbem man nad) ber äftelobie eines Volfstan3es

gefellfd)aftstan3ted)nij'd)e Variationen fonftruiert t)at. Damit
t)at man feine [anfechten (Erfahrungen gemacht, roie uns ber

(Earrioca ^eigt. Die 9[Rufifftüde bafür haben roir bem [üb*

amerifani[dHpam[d)en Volfstan3 ber 9?umba angeglid)en unb
bie neuzeitliche (5efellfd)aftstan3mufif, bie auf übermäßige
^Rt)r)t^musgeräufct)e ber 3a33trommeln unb ^Rumbaflappern
oer3icf)tet, burd) entfpredjenbe Verfeinerung angepaßt. 9ftan

hat baburd) eine oiel fchnellere ftultioierung erreicht, roie roir

an 3toei praftifchen Vergleichen feftftellen fönnen. Die (Ent*

roidIungs3eit 3. V. bis 3um mobernen abgefd)liffenen goxtrott,

bem Quid=[tep hat nid)t roeniger als 15 3at)re gebauert, unb
bie 3a^)t oer ba3toifcf)en liegenben 9ftobetän3e fann man etroa

auch mit 15 annehmen. Die 2Iusreifung bes t)^moni[d) in

9Jtu[ü unb Tan3 gut abgestimmten (Earrioca hat aber nur fnapp
1 3at)r gebauert unb nur ein Tan3 liegt 3roi[cf)en bem Volfstan3
IHumba unb bem ©efellfd)aftstan3 (Earrioca — ber Viguine —

,

ein 9JlobefprößIing fran3ö[ijcf)en ©e[d)mads. 2Bie bei allen

fpantfcrjen Tän3en beoor3ugt man auch betm (Earrioca Schritte

in ^Riniaturform, unb 3roar hauptsächlich 2Bechfelfchritte! 9IIs

mobifche 9lusfd)toeifung hat er eine gan3 be3ente [eitltche Ve=
roegung ber §üften aus bem Viguine mit übernommen, bie

man aber beffer ausläßt, ro enn man fte nicht bisfret unb
äftheti[ch einroanbfrei 3U tan3en oerfteht.

Unter ber 3toeiten ^ubri! finben roir Tän3e, bie [ich burd)

einen geroiffen ilonferoatioismus aus3eichnen. 2Lud) hier beim
Tango, roie beim Vlues felbjtoerftänblid) immer roieb er!ehrenbe
Heine mobifche $broeid)ungen unb neue Schrittoarianten, in

fter äußeren gorm aber ftets gleichbleibend

Sango^rgentmo, *9JttIonga, ^aBanera
Viel angefeinbet, noch mehr beliebt! So muß alfo etroas an

bem Tango fein, unb roir fönnen mit gutem (Seroijjen [agen:
ber Tango hat eine (Erneuerung bes europäifchen Tan3lebens
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fyeroorgerufen. 2Bäf)renb man früher gelangtoeilte Sän3er bie

Sürpfoften unb Pfeiler bes San3faals 3ieren fat), erblidt man
in ben heutigen Sart3btelen felbft bie älteften ftaoaliere im
eifrigen Sango=Drebem(5ef)en=£aufen. Sango=2Irgenttno ift

ein argentini[d)er 23oIfstan3, ber bei uns in oerebelter 9Irt ein=

geführt ift. Der urfprünglidje Sango roirb an feiner ©eburts=
jtätte nur oom £anboolf getagt, bas mufe 3ugegeben roerben.

5tberbie§er!unftbarfbie33erbreitungnid)t)tören
f
rDennba5Ätnb

nur bie nötigen Einlagen befitjt. Unb bie f)at ber Sango! (£s

gibt, roie gefagt, mehrere Birten bes Xangotan3es, bie argen*

tinifdje 3.33., f)ier tan3t man mit fpanifd)em (Elan, ben Sango=
9CRilonga hingegen tan3t man gan3 bi3arr unb 3iemlid) edig,

roäf)renb bei ber §abaneraart oor allem fd)miegfame unb roeid)e

ftörperberoegungen oorrjerrfd)en.

SBlues

1. 9lrt

1 Saft: LF oorfetjen unb gleichzeitig eine % Drehung Iinfs.

Den RF neben ben linfen fetjen. 23eibes je 2 Reiten.

Dtefe gigur einmal roieb erholen, bamit man roieber oor=

roärts [abreiten fann.

IV2 : RF feitroärts oorfet^en mit gleid)3eitiger % Drehung
linfs (1 3ctt).

LF langfam an ben red)ten f)eran3ief)en (3 3^iten).

LF oorroärts fetjen mit gleid)3eitiger % Drehung
linfs (2 Reiten).

Dtefe gigur einmal roieb erf)oIen,um roieb er oorro ärts 31t
f
abreiten

.

2 Safte: . RF feitroärts red)ts fefeen (1 3eit).

LF langfam f)eran3ieben (3 3^iten).

LF feitroärts linfs fe^en (1 3eit).

RF langfam f)eran3ief)en (2 3^iten).

RFbelaften,il)nfeftnebenbenlinfenaufftelIeu(13eit).

1 Saft: LF linfs feitroärts.

(3ebe 9Ius= RF über ben linfen freien,
fü^rung (Die Damen linfen über ben redeten.)
1 3«t) LF feitroärts.

RF 311m linfen 3ufteIIen, um banad) roieber oor=

roärts 311 fdireiten.

Dtefe 4 Stritte finb fd)nell unb [el)r flein 3U oollfü()ren,

beinahe auf bem ^Iat$.

Dtefe 4 betriebenen giguren finb beliebig aneinauber 3U reiben.
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2. 9lrt, nctcf) englifd)em dufter
Sempo 32 Safte in ber «Minute. 2R.*9K. 128

«bfür3ungcn:6. = f(f)ncn, £. = langsam */4 2aft. 3cbcr ©c^rttt = 2 3ctten

1. gigur (®cl>fd)ritte)

1—4 (5ef)fd)rttte üortüärts 2 Safte

5 unb 6 ^toeimal 3 fajrtelle Stritte, linfs, recf)ts,

Itnfs , 1 Saft

7 unb 8 red)ts, Itnfs, red)ts 1 Saft
~4 Safte

2. gigur (2Bed)[el[d)ritt nad) aufeen)

1 RF nad) aufeen (S.)

unb LF an red)ten (S.)

2 RF nacf) aufeen (£.)

unb LF an red)tem oorbei 1 Saft

3. gtgur (2Becf)feIfcf)rttt nad) innen)

1 LF nad) inmn (S.)

unb RF an ben Itnfcn (S.)

2 unb LF vor (£.) 1 Saft

4. gtgur (Schnelle £infsbref)ung)

1 LF r>or mit V4 Drehung Itnfs (£.)

2 RF 3ur Seite (S.)

unb LF an red)ten (S.)

3 RF rüdmärts mit V4 £>ref)ung Itnfs (S.)

unb LF üor 3ur SCRitte mit 1
/2 X)rel)ung linfs (6.)

4 RF nad) aufeen (S.J
unb LF an red)ten (S.)'

5 RF cor (£.) 1V2 Saite

5. gigur (9ied)tsbrefmng)

1 LF ^ur Seite (S.)

unb RF an LF (S.)

2 LF rüdtoärts mit 74 £)ref)ung red)ts (£.)

3 RF ^ur Seite mit 74 Drehung red)ts (S.)

unb LF an RF (S.)

4 RF 3ur Seite

unb LF an RF vorbei (£.) 1 Saft
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6. 5igur (Schnelle ^ecf)tsbrel)ung)

1 LF 3ur Seite (S.)

unb RF an linfen (S.)

2 LF nad) aufcen mit 3
/4 Drermng rechts

unb RF oor mit V4 Drehung (S.)

3 LF 3ur Seite (S.)

unb RF an linfen (S.)

4 LF 3ur Seite (£.)

5 RF an LF oorbei rücftoärts

unb 3ur $Ritte (S.)

6 LF an RF (S.)

unb RF oor, aufeenfeitlid) (£.) I 1
/, Xatte

7. Srtgur ((gefreuter ^Binfelfdjritt)

1 RF nad) äugen (S.)

unb LF an RF (S.)

2 RF oor, aufeenfeitlid) (£.)

3 LF 3m Seite (S.)

unb RF an LF (S.)

4 LF 3ur Seite (£.)

5 RF an LF oorbei (S.)

rüdroärts 3ur SCTlttte (S.)

unb LF an RF (S.)

6 RF oor, aufcenfeitlicf) (£.) I 1
/, Satte

Suriitg

(Sine ber neueften £an3fd)öpfungen, ber Sroing, erfreut fid)

jetjt allgemeiner ^Beliebtheit. Obroohl engli)d)en Urfprungs, läfot

er bei feiner Ausführung faum ben fonferoatioen englifchen

G5efellfd)aftstan3ftil erfennen; er oerrät oielmel)r, bafe er ein

grotesfer luftiger 9lusbunb ift, unb fcfjlägt bamit 3ur Abroetf)) tung

ins ©egenteil ber feriöfen anberen (5efellfchaftstän3e um.
„Sroing" ift gleid)bebeutenb mit unferem beutfcfjen

„Sd)toingen". Ällerbings toirb biefe fchtoingenbe 23eroegung

biesmal in ben 5lnien ausgeführt, unb nicht roie beim Slorofoi

nur im Dberförper burd) eine hort3ontale ©egenberoegung,
Dielmehr nimmt ber gan3e Körper an biefer oertifalen Shff« unb
Abberoegung teil. Der 9?hnthmus entfprid)t einem im mäßigen
Xempo getan3ten gostrott. Um aber ber lofen unb leid)t=

febernben 23eroegung ber 5lnie nadjgeben 3U !önnen, mufe man
fid) aud) einer gan3 freien unb Iosgelöften Xan3haltung be=

fleißigen. — #10:3, man tan3t offen par distance.
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Die giguren entfpredjen benen bes groitrotts unb allen

offen getan3ten ^ßromenaben ufto. 3ufä^lid> ber tnpifdjen Stxnng=

beroegung bei jebem Schritt unb irttt. UCIfo 9tf)t)trunus unb
9Ku[tf oom Sd)eitel bis 3ur Sof)le.

3um befferen ^Berftänbnis erläutere id) furß ben ©runb=
fdjritt in ber $orroärtsberoegung:

2Bir 3ät)Ien auf einen Unten unb einen rechten Stritt:
,,(£ins — unb — 3°^ — unb".

9Iuf „1" fteigt man mit bem linfen 93eiu einen ^or-
märtsfchritt, beim 9Iuffetjen besfelben gleid)

febernb im ftnie nad) unten leid)t nachgeben.

3ugleid) gibt man biefer s£eroegung nod)

befonbereu 9tad)brud baburd), baft man bas
ftörpergeroid)t auf bas Scfjrittbein ©erlegt.

9Iuf „unb" toirb bas Sink toieber burd)gebrüdt. 9Jlan

richtet fid) alfo toieber auf, bas ftörpergeroidjt

gefyt toieber in feine 91ormaIlage 3urüd.

$luf „2 — unb" 2Bieberl)olung berfelben 53eroegung mit bem
red)ten ©ein.

So entftet)t eine (Sangart, bie ber jumpenben (toiegenben)

Sdjrittberoegung gleid)tommt unb einen äufeerft luftigen, aus-

gelaffenen unb Weiteren (Sinbrud mad)t.

SBofton

Der SBofton toirb Iangfam getan3t. Der 23oftonfd)ritt ift

folgenber: Sin ©leitfd)ritt oorvoärts mit bem RF, ber LF
gleitet oor ben red)ten, ber RF roirb gleitenb f)erange3ogen.

Dann beginnt basfelbe mit bem LF. Die Dame beginnt ben
Sdjrttt mit bem entgegeugefetjten Jufe.

yiad) einer 2ln3af)l biefer abt»ed)felnben 6d)ritte gleitet ber

<r>err neben feine Dame, fo baft feine red)te Sd)ulter irjre red)te

Sdjulter berührt. 3n biefer Stellung mad)t bas ^aar ben fo=

genannten „run" (fprid): rönn). Der ftun beftefyt gemörmlid)

aus 4 ober 8 Sdjritten, aus benen man bann gleid) toieber in

ben gleitenben ian3fd)ritt übergebt. Der 9?un toirb beliebig

oft eingefdjaltet, ber §err gibt bas 3^i^^n baßu, eine geübte

Sennerin oerftefyt fofort feine 9Ibfid)t unb folgt „auf Sd)ätt
unb Sritt".
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9Ius bem 53o[ton entftanb fcfjlieftlid) ber $al[elente, immer
gebermter unb fd)leppenber roerbenb, bis er uor lauter £nrif,

SJluftf unb über[d)roenglid)em (5efüf)l nid)t mefjr 311 tanken mar.

(Erft ber nücfjtern unb fad)lid) eingeteilte (fnglänber fanb eine

geeignete gorm biefer Xan3roeife, bie fid) bis feilte in unferm
(Sngliff) 5Bal§ erholten r>at.

Xangantlla
*

X)ie Xanganilla i[t von 3toei öfterreid)t[d)en 2an3lef)rern er=

funben unb gelehrt roorben. Sie follte aus bem £anbe, bas ben
SBaljer gefdjaffen f)at, benfelben $Beg in bie $Belt machen, roie

einft ber 2Biener $Bal3er. 9Iber als fonftruiertes !ün[tlid)es <Pro=

buft roar aud) if)r ein fralbiger Xob befdjieben. £)ie 9Jhifit 3ur

Xanganilla ift im 3/^Zalt gefdyrieben, roie alle SBalßer. Sie
Drehungen follen aud) roie beim $Bal3er in ruhiger, langfamer
2Irt fein.

1. gigur (2anganilla*Sdvritt)

1. LF feitroärts

2. RF bem linfen nähern
3. LF fettroärts

4. auf bem RF begagieren**
5. LF f)eran3ief)en

6. $aufe 12aft

2. gigur (3agbfd)ritt)

1. RF t>or

2. LF an ben redjten

3. RFoor
4. LF an ben redeten

5. RF oor
6. $aufe 1 Saft

* SRit SBetoilligung bes Originaloerlegers fiubtotg £>oblinger (23ernl)arb

£er3manfft)), 2Bien I, DorotrjeengaHe 10, £eip3tg, ftarlftr. 10, 93erlin W 8,

Äraufenftr. 61. X)ie Original =£anganilla ift in biefem Berlage er|d)ienen

unb foftet für ftlaoier \JIM, für 3a33.SaIon*Ord)efter 1,80 JIM. 3u be*

3tel)cn burd) jebe SBua> unb 2Jhiftfl)anblung.

** Degagieren ober degage f>et^t bas Übertragen bes Sd)EDerpunftes oon
einem guft auf ben anberen. 2Benn 3. 93. toie oben degage auf bem redeten

ftufe oerlangt toirb, mu& ber leid)t rürftoärts geltredte mit ber ftufefpitje

(bem ©allen) aufgefegt toerben. ^finbet ©etoidjtsübertragung (degage) auf

ben rütftoärts fterjenben LF ftatt, mufo ber geftreeft gehaltene RF auf ber

äufeerften 3el)en[pit}e (fleine 3**)*) aufgefegt toerben.
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3. gigur (^attncur)

1. RF fd)räg oor

2. LF 3um rechten fcfjleifen

3. LF fd>räg oor

4. RF jurn Iinfcn jd)leifen

5. RF fcfjräg oor

6. LF an ben rechten fdjliefoen 1 Zaft

(£s roirft gut, toenn man nad) bem ^atineurfdjritt einen

Xanganillafd)ritt ausführt, banaa^ einen 3agbfd)ritt unb nod)

einen 2angamllafd)ritt, roie überhaupt nad) jeber neuen gigur
ein Xanganillafd)ritt ein3ufügen ift.

4. gigur (^ecfjfelfeittoärtsfajritt in SRebenftellung)

1. RF cor

2. LF feitroärts mit y4 Drehung red)ts

3. RF fur3 gegen bie Saalmitte 3urüd
4. LF fut3 fctttoärts

5. RF oor
6. $aufe lXaft

5. gigur (©ebrängter Schritt in Webenftellung)

1. RF oor
2. LF feitroärts

3. RF oor
4. LF feitroärts

5. RF oor

6. $aufe

9tad) ben oorbefd)rtebenen Stritten ift eine gan3e
Drehung rechts 3u oollfüfjren

lSatt

6. gigur (Dref)fd)ritt; 3U jeber ^ofition gehören 2 £aft3eiten)

1., 2. RF oor

3., 4. LF oor unb ieicfjt ünfs bref)en

5., 6. RF 3urü<f (ber £>err befinbet fid) mit bem
ftüden 3ur Xan3rid)tung, bie Dame in Weben*
ftellung) lSaft

1., 2. LF 3urüd (ftebenftellung)

3., 4. RF3urüd (SlebenfteUung)

5., 6. LF 3urüd (ftebenftellung) 1 Satt
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1., 2. Degage auf RF (Webenftellung)

3., 4. LF feitmärts mit y4 Drehung red)ts

5., 6. Degage auf RF (Vis-ä-vis=Stellung) 1 Xatt

3 2atte

3aoa

T)er %ava ift ein 2an3, ben man [d)on faftmieber oergenen
f)at. (Er fam in ^aris auf unb mürbe bann m&)t nur in 5ranf=
reid), fonbern aud) in anberen £änbern feiner frörjltdjen unb
anfpredjenben 3Rufif megen triel unb gern getankt. (£r ift im
3U*Xalt gefdnieben, mirb oerfjältnismäftig rafd) getagt, ähnelt

besrjalb etma bem Gmgliff) Sßaltj. X>er 3aoa befielt eigentlid)

nur aus oerfd)iebenen giguren, bie man aneinanberreif)t. Gine

befonbere ©runbgangart r;at er nid)t.

X)er Samba

ein Xanj, ber feiner fröf)lid)en unb rei3enben SCRufif megen eine

3eit(ang ferjr beliebt mar, mirfte aud) in feinen Sd)ritten Jd)ön

unb elegant. (£s ift bebauerlid), baft er ftd) nur fo fur^e

gehalten t)at.

St* ©igljt unb *ßafo boble

Six Eight, ber, mie fein 9tame uns fd)on fagt, im 8
/8=Xaft

getagt mirb unb engli[d)er §erfunft ift, ift eng oermanbt mit

bem Paso doble. SRuftfalifd) unb tän3ertfd) finb beibe Xän3e
gleid). 3™ Stil ift bie englifdje 9Irt bem gemeffenen unb ftil=

oollen gefellfd)aftlid)en (Hjarafter feines $RutterIanbes angepaßt,

mäf)renb bie fpanifd)e ^luffaffung unb Auslegung feuriger unb
urmüd)figer mirft.

$ftan tan3t auf einen gan3en 6
/8

=
f

Ia!t 3mei fur3e 3adige £auf

=

fd)ritte, im ©runbfdjritt med)felt man — je nadjbem mie man
^Iatj r)at— bas (Serben mit £auffd)ritten in Sd)langenlinien ab.

Sei ben giguren merben befonbers IBenbungen unb £)ref)er

im 2Bed)felfd)rittrl)i)tl)mu5 betrugt, habti liegt bie ^Betonung
immer auf bem 3. unb 6. Xaftteil. 53eibe Xän3e merben megen
ifyrer Scrjmierigfeit nur feiten bei (5efellfd)aften getagt, bafür

aber eignen fie fid) befonbers als $orfiu)rungstän3e.
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Die Sallettfdjule

3toifd)en 93olfs*, ©efellfcfyafts* unb ftunfttan3 beutltd)

erfennbarc (Breden 311 3ief)en, ift unmöglid). Den beften 53eroeis

bafür bringen unfere heutigen Xan3tumiere, bei benen man bie

Xan3paare befonbers betounbert unb anftaunt, bie in ted)ntfd)er

93ollenbung unb mit betounberungsroürbigem mufifalifd)em

©efüt)l bie benfbar einfaßten Schritte aneinanberreifjen

unb bamit bie 3uM)auer ^ie btx einer Äunftbarbietung 3U

fpontanen 33eifallsfunbgebungen Innreren. (Ebenfo ift es mit

einer gan3en 9teü)e von 23oIfstäken, rote ftraforoiaf, (Tfarbas,

23olero, Segutbiella u. 0. m., bie — in oollenbeter gorm

bargeboten — if>re ^lufnatjme in bas ©ebiet bes 5Utnfttan3es

gefunben baben.

93or allem ber galanten ßtit bes ad)t3et)nten 3<*Wunberts

oerbanfen mir ben 9luffd)roung bes Xan3es, 3umal er bamals

als roid)tigftes (Er3iermngsmittel in Stabt unb fianb galt. (Er

rourbe befonbers an ben £>öfen unb gürftenfifcen burd) fran*

3öftfd)e Xan3* unb 91nftanbslel)rer unterrid)tet, um bem Körper

9lnmut, gute §altung unb (5ra3ie 3U perlenen. Diefe £ef)r*

metrjobe nafym nad) unb nad) immer feftere formen an, unb

fdjliefelid) entftanben Regeln unb ©efefce, roie roir fie Ijeute

in unferer SBallettfdmle feftgelegt fjaben, nad) benen fjeute nod),

genau fo roie bamals, eifrigft geübt unb ftubiert roirb. 2Bir

nennen besljalb bas ©ebiet ber Xän3e biefer 3eit: ben !laffifd)en

(5efellfd)aftstan3. Um biefe Xän^t beffer oerftefyen 3U !önnen

unb ber forreften 9tusfüf)rung gered)t 3U roerben, müffen roir

uns besfjalb aud) etroas eingetjenber bamit befaffen.
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Die ^ofition$Iel)re (£ef)re von ben 5 ©runbftellungen)

3ebe 53allettfd)ule unterrichtet nad) einem beftimmten
Snftem, bem 5 ^Poftttoncn sugrunbe liegen.

1. ^Pofition (Stellung)

StRan roenbe oon ben güften an, Sd)en!el unb Änie nad)

auften. Diefer 53eroeguug folgenb, berühren fid) bie SBaben; bie

gerfen toerben aneinanbergeftellt, [o bafe bie gufefpitjen gerabe
nad) aufeen 3eigen. 33eibe Süfee geigen fo eine gan3 gerabe £inie.

£)ie 2lrme Rängen lofe an ben Seiten bes Körpers fjerab unb
berühren fid) oorn mit ben Swö^fpitjen.

.£>anua 3(f}lcntcr*3ol)u, Solotäliictiii Der 3taatsopcr, DresDi'«
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SJtcm [teile ben RF
[o DortDärts, bafe feine

gerfe bie Witte bes LF
berührt. Die Spieen
beiber güfee ftnb rote

in ben erften bdbtn
^ßofitionen naef) aufeen

gerietet. Der linfe

%rm bleibt roaagered)t,

roetyrenb fid) ber rechte

leicht gerunb et über b en

ftopf ergebt.

2. ^ofition

9Ius ber 1. ergibt fid)

leidet bie 2. ^ofition,tn*

bem man auf berfelben

geraben £inie bie ger*

fen auseinanberftellifo«
roeitroiebie eigene gufc
länge. Die guftfpitjen

genau fo nad) aufeen

geroanbt roie in ber

1. ^Pofttton. $Ran fjebe

babei beibe 9Irme fd)ön

gerunb et oor benftörp er

bis 3ur 33ruftl)öf)e unb
öffne fie bann 3ur Seite.
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4. ^ofttion

6ie fann leid)t aus
ber3.^o)ttton entfterjen,

inbem bie rjalb Doreim
anbcr jterjenben güße
ftd) um gufeesbreite

trennen, fo bafebie Serie
bes RF oor ber SERitte

besLFftefyt, jebod) orme

bafo bie güfee ftd) beruf)*

ren.Derred)te9Irm,ber
in ber 3. ^ßofition über
bem ftopf erhoben roar,

fenft fid) Ieid)t gerunbet
nad) Dorn abroarts bis

in 93ruftt)ör)e. Der Iin!e

bleibt [eitroärts roaage*

red)t.
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5. ^ßofition

Die güfee ftnb gan$
übereinanber gefreut.

Die gufefpitjen gerabe

nad) aufeen gerichtet, bie

gerfe bes einen gufees

berührt bie Spitje bes

anberen. Der RF fann

oor ben linfen gefreut
ro erben unb umgefefyrt.

3m erfteren galle fterjt

bie red)te gerfe oor ber

nad) aufeen gebref)ten

Spi^ebesLF.Die^lrme
[inb babei Ieid)t gerunbet

über ben ftopf erhoben.
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Diefe 5 ^ofitionen btlbcn bie ©runblage, bie für bas

gefamte 23allett=(5;xer3tfe notroenbig ftnb. OTan füf)rt in all biefen

^3oftttonen Alters (ftniebeugen) aus; je langfamer biefelben ftnb,

um fo nüt^terjer ftnb fie für bte SBilbung ber Sd)enfelrraft.

(Eine toetterc rx)id)ttge tfbung ftnb bte SBattements (33ein=

toürf e). StRan führt fte aus ber 5. ^ofttton oortoärts, feittxmrts

unb rücftöärts aus. £>as näd)fte 23ilb setgt bie gufoführung. X)ie

forrefte Ausführung erforbert, ba beibe 23 eine geftreeft fein

müffen, unb bie gan^e Körperhaltung aufrecht fein muft, fd)on

ein erhebliches Xraining.

Siebter,
3ilb 125HP Drcöben

.ftanna ©cf)lenter=3;of)n, Solotänjetiu ber 6taarsoper, Bresben
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Das Spagat (Stellung tote 5Mlb) ift mit 23orftcf)t 3U üben, ba of)nc

genügenbes Training letcf)t Sefmenäerrungen entftefyen fönnen.



3n ben folgenben Silbern feiert Sie bic täit3erifd)e SBeiter*

enturieflung, bic nad) unb nad) immer mef)r com Schema bes
(£ier3terens abu>eid)t, unb über bie tect)mfcf)c ©runblage hinaus
burd) oirtuofen Vortrag unb ©rajie 3um eigentlichen Xan3 urirb.

Die Pirouette ift eine fortgefetjte freifelartige Drehung
bes gan3en ftörpers um bie eigene 2ld)fe auf ber Spttje eines

gufees.
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.fratnia Sdjlcufcr ool>n , Solotnnjerin ber Staatsoper, Bresben

Attitüde Slufn.: 5ra"i Jirblcr, Bresben

SJluftf* unb £an3be3eid)nungen ber 33allettfcf)ule

3d) möchte nun nod) einige ted)nifd)e $Rufifbe3eid)nungen

erläutern, bie auf ben 2an3 $e3ug f)aben. 2Bie [d)on beim
mobernen ©efellfd)aftstan3 ermähnt, [et$t fid) bie 9ftufif aus

eisernen Xaften 3u[ammen. gür ben ian3 fommen aber r>tel=

mer)r bie Xaftteile in 53etrad)t, benn mit bem af3entuierten,

b. I). betonten Xaftteil [etjt ber iansfooritt ein. Wem nennt ben
Stf)ritt „temps frappe", mit bem unbetonten Xaftteil ober ber
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letzten fällt ber ausrufjenbe, letd)te Sajritteil 3u[ammen,
„temps leve" genannt (fprid): tang frappee unb tang letoee).

Der fogenannte „9luftaft" bient meiftens 3ur Sdjrittoor*

bereitung.

3eber %an% mufc aud) nad) einem befttrrtmten (5d)nelligfetts*

maft ausgeführt merben. Der SRufifer be3eid)net btefes 3eümafe
mit bem SBort „£empo". Die t>erfd)iebenen Xän^t haben aud)

oerfd)iebene Xempi. Die 3k3eid)nungen für bie 3ettmafte [inb

ber ttaltenifdjen Sprache entnommen, unb bes öfteren nimmt
man biefe jogar als Überfrfnift ober als 2k3etd)ming funftooller

2an3pl)antafien. Die nad)folgenben Aufnahmen follen 3hnen
ein einbrudsoolles SBilb über bie 3^itmafee geben.

#anna <Sd)Ieufer<$ol)ii
; ©olotiiitjerin ber 3taat3uper, 2)re$ben Mufti.: Sraitj ^iebler, S)rcssben

•

Adagio (fprid): abarjbfa» langfam, gemäßigt
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.fcanna ©cf)lenter<Jol)n, Solotänjetin ber ©taatöoper, $te$ben Mufn.: gronj fttebler, $re$bea

Moderato mäfcig, gemäßigt
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Largo

31u|n.: Jtanj ^icbler, 2rc*Dcu

gebefynt, feterlid)
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§anna Sdjlcnfcr^otjn, Solotänjetiu bet Staatöoper, $re$t»eu 9lufn.: Jranj giebler, treiben

Allegro munter, lebhaft

6 3oöit, $er lan* 81





$<mna @d)Ien!er=3o!)it, ©olotötijetiu bct StaatSopet, EteSben 9Iufn.: gratis 3fiebler, $te$ben

Presto

6*

fcfynell, gefd)tDtnb
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gigurentön^e

Die ^olonäfe

grüner rourbe jebes größere 93allfeft mit einer ^olonäfe,

einem feterlid)en ^Runbgang aller 2an3paare, eingeleitet. 3n
heutiger 3*tt ftnbct man biefe Sitte nur noef) feiten. 53ei ^rioat=

feften fommt es rjäufig oor unb tft 3ur 9kd)arjmung fefn* 3U

empfehlen, baft §ausf)err unb Hausfrau fid) an bie Spitje {teilen,

burd) eine Söerneigung gegen bie umrjer fitjenben unb ftefjenben

(Säfte biefe ßur Sftad)folge einlaben unb fo eine ^olonäfe 3uftanbe

bringen, an ber fid) alle 2lnroefenben paarroeife beteiligen. X)ie

nad)folgenben ^3aare fyaben fid) in allem bem ooranfd)reitenben

^aare 3U fügen. X)ie Sdnittart bei ber ^olonäfe ift fein eigent*

lieber Xansfdjritt, fonbern ein taftmäftiger, gra3iöfer, getoörm*

lid)er ©ang, ber fid) eng an ben 9tf)t)tt)mus ber 9Jhifif im
ober 2

/4=Xaft anfd)lieöt. I>er erfte Schritt jebes Xaftes ift ettoas

3u af3entuieren, b. I). fd)ärfer 3U betonen.

(Sine ^olonäfe fetjt fid) aus SBinbungen unb 9ieirmngen

3ufammen. iBenn bas gaftgebenbe ^ßaar auf feinem ^Runbgang
rings um ben Saal gemerft t)at, bafe fid) alle Xeunerjmer an*

gefd)loffen f)aben, beginnt es oerfdjiebene giguren 3U fdjreiten,

auf beren 2Beg bie übrigen folgen. (£f)e roir biefe oerfdjiebenen

gormen näfjer betrauten, ift es nötig, nod) einige anbere 33er*

anlaffungen 3U ^olonäfen 3U erläutern.

Oft rourben §ulbigungspolonäfen getan3t. X)ie oornerjmfte

fold)er ift ber fogenannte gadeltan3, ber bei £ofe oon ben
erften $Bürbenträgern ausgeführt tourbe, bie oor bem Zfyxon
bes regierenben Haares oorüberbefilierten.

3n ^ßrioatfretfen roirb burd) eine ^olonäfe häufig bem ©aft*
geberpaar ober bem Brautpaar eine gulbigung bargebrad)t.

X)ie 33efd)reibung einer folgen gef)e f)ier üoran.
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Das 31t feiernbe <Jkar fetjt fid) an ber oberen Sd)malfeite

bes Saales auf 3roei gefd)mütften Stühlen nebenetnanber. Der
Öerr laffe niemals babei aufter ad)t, baft er 3ur linfen Seite ber

Dame fitje. 9tad)bem bie §erren burd) Verbeugung it)rc "^art*

nerinnen erforen haben, führen fie biefelbe, bie ihre §anb in

ben 9lrm bes £jerrn gelegt t)at, in bie fteirje ber fd)rettenben

^aare. 9Wan achte barauf, bafe fein roüftes Einbringen eines

^ßaares mitten hinein gefdjefje, jebes neue hin3ufommenbe ^ßaar

id)liefee ftcf) befdjeiben an ben Sd)lufe an. Das erfte ^aar über=

timmt felbftoerftänblid) bie fieitung. Wachbem alle ^aare einen

53tlb 138

einmaligen föunbgang um ben Saal unternommen Ijaben,

fdjroenft bas leitenbe ^aar in ber $ftitte, bem fitjenben <ßaare

gegenüber, ein. Vor ben Sitjenben machen §err unb Dame eine

leid)te Verbeugung, bas erfte ^aar fchrettet linfs roeiter, bas
3tr>eite red)ts, banad) alle ungeraben ^aare linfs, alle geraben

red)ts l)erum roieber runb um ben Saal. sIBenn bie ^aare fid)

in ber unteren 2ftitte treffen, fchreiten ^ßaar 1 unb 2 nebenehv
anber burd) bie $Ritte oor, bie folgenben s$aare immer 311 3toeien

nad). Vor bem 3U feiernben ^aar roirb eine tiefe Verbeugung
3U Pieren gemacht, bann gebt bie erfte Viererreihe linfs herum
roeiter, bie 3toeite Viererreihe nad) ooll3ogener tiefer Ver=

beugung rechts herum. 9llle folgenben Viererreiben mad)en tiefe

Verbeugung unb folgen roieber in berfelben Reihenfolge, bie
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ungeraben linfs, bte geraben red)ts, ben 93oranfd)reitenben.

3efct fd)reiten 4 ^aare refp. 8 JPerfonen burd) bte Sftitte auf

bas fitjenbe ^aar 3U. (£5 mufc gerbet barauf geartet roerben,

baft bie 9teU)en re<f)t gerabe in fid) gerichtet [inb, bafe bte Stritte

mögltd)ft gleid) gro|$ genommen roerben, bafe alte mit ben

gleiten Sfüfeen fd)reiten. 9Zad) ber Verbeugung 3U ad)ten in ber

9teif)e, fdjroenfen oier je linfs unb red)ts ab unb oollenben ben
9tunbgang um ben Saal bis 3ur unteren $0titte. §ier gehen bie

oier fief) begegnenben ^paare 3toifd)eneinanber burd), b. h- bie

oon linfs tommenben 3toei $aare laffen bie oon red)ts fd)reiten*

ben in ber ^feilridjtung hinburd)fd)reiten. 93eim Vollenden bes

Umganges um ben Saal rotrb bas gefeierte ^Paar burd) eine

Verneigung aufgeforbert, fid) 3U beteiligen, bie erften btio^xx

^ßaare laffen es 3toifd)en fid) fdjreiten, unb roährenb alle ^3aare

fid) in einer Rreisaufftellung mit bem ©efid)t 3ur Sftitte auf*

ftellen, roirb bas gefeierte ^ßaar oon ben 3toei (Shrenpaaren an ber

9*eU)e aller entlang geführt, bie fid) alle oor bem 3ubelpaar oer*

neigen, 9tad)bem biefes roieber an feinen tylafy geführt ift, löft

fid) bie ^Jolonäfe auf, inbem bie §erren ihre Damen 3U ihren

^Plätjen geleiten.

3m Verlauf ber ^olonäfe führt jeber $err feine Dame an
ber §anb, b. h- er fafet iljre £infe mit feiner 9?ed)ten. 53eibe

galten bie §änbe in Sdjulterhöhe.

Diefe §ulbigungspolonäfe roirb oon ben ©äften als Sdjlufc
aft bes faftts fo3ufagen als Danf für bie genoffenen $reuben
ausgeführt.

^olonäf en 3ur (Einleitung bes 23alles fann man folgenber=

maften geftalten. Die £inien ber 3*id)nung bebeuten bie 23arm,

bie bie Teilnehmer 3U fd)reiten fjaben.

SBenn bei bem ftreisgang bas führenbe ^aar in bie obere

Saalmitte gefommen ift, fd)reitet es burd) bie $Ritte oorroärts.

$n ber unteren 90titte trennen fid) §err unb Dame mit 33er*

neigung ooneinanber. Der §err fd)reitet linfs, bie Dame red)ts

herum roeiter. 23eim ^Begegnen fdjreiten bie fid) 53egegnenben
an ben Unten Sdjultern aneinanber oorüber. Die Damen
fdjreiten 3U einem fleinen inneren, bie §erren 3U einem größeren
äußeren 5Ueis. Die Damen roenben ihr (5efid)t ben §erren 3U.

9Ille faffen fid) im ftrets an ben §änben.

33eibe Rreife madjen einen föunbgang linfs, bann einen

red)ts, bis bie 3ufammeugehörigen $aare ooreinanber ftefjen.
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Quabrtlle ä la cour (Les Landers)

Diefer Xan3 ftammt von ben engltfdjen länblidjen Üch^en.

Ungefähr 1860 rourbe ber 2an3 3uerft in •ißarts getankt. (Er

roar am §ofe Napoleons III. fern* beliebt.

Die Quabrille befielt aus 5 teilen, oon benen bie erften 4

roabrfdjeinlid) franjöfifdien Itrfprungs finb, bie 5. Zoux ift

gan3 unb gar bem (Englifd)en entnommen. (£s gab bort eine

$rt 2Baffentan3, ber mit £an3en getagt xourbe, biefem ift

bie 5. Srigur nadjgebilbet, unb aud) ber 9lame berfelben, „Les
Lanciers", roeift barauf f)in.

Die Ouabrille roirb in SBiereden oon 4 paaren getan3t.

Soldjer SBierede fann man gleid)3eitig fo oiele tan3en Iaffen,

roie ber 9?aum bes 2an3faales bequem 3uläfet.

Die £}uabrtlle ä la cour roirb überall gleid) getan3t. (Es gibt

nur gan3 geringe ^Ibro eidjungen in ein3elnen ©egenben. gaft

überall roirb bie Quabrille of)ne 2an3fommanbo getan3t. StRan

fettf eben ooraus, baft jeber Schwer, ber fid) 3ur £}uabrille

anftellt, aud) imftanbe ift, fie tabellos au$3ufüf)ren.

9Iufftellung 3ur Quabrille* i.<paai

Das 1. ^aar ftellt ftd) ber SRufif gegenüber auf f Q

Das 2. $aar ftellt fid) bem 1. ^3aar gegenüber auf Ö 4

1. ^aar

Das 3. $aar ftel)t rechts oon bem 1. <Paar &

l.^aar

. 9 *
Das 4. $aar bem 3. gegenüber & &

Sd)U)Qr3cr ftreis bebeutet bic £ame, tueifecr Kreis bebeutet ben §erru.
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3eber gtgur ober jebem Xeil, rote man es eben nennen roill,

gef)t ein Vorfptel oon 8 Xaften uoraus, bas bie ^aare [o3ufagen

jur 2lufmerffamfett ruft. 9tur bei ber 1. JJigur roerben biefe

8 (Einlettungstafte 3U Komplimenten benutjt.

Die ©e^etdjnungen ber 5 giguren finb folgenbe: 1. La
Dorset (Les Tiroirs). 2. La Victoria (Les Lignes). 3. Les Mouli-

nets. 4. Les Visites. 5. Les Lanciers.

1. gtgur: La Dorset (Les Tiroirs)

o

1 1-

6^*
8 Xafte

5ran3ö[ifd)e5 ftommanbo:

Reverence ä vos dames

Reverence aux coins

Dame 2, §err 1

:

En avant deux et en arriere

Tour de main ä droite

Traversez ä quatre

Retraversez ä quatre

Reverence aux coins

Reverence a vos dames

Vorfpiel

Deutfd)es Rommanbo:

Verbeugung 3ur ei=

genen Dame 2 Safte

Verbeugung 3ur

fremben Dame
nad) lints 2 Xafte

Dame 2, gerr 1:

Vegegnen 4 Xafte

Kleiner 9Umbgang
red)ts 4 Xafte

Durdjgang (2. <Paar)

burd) 1. ^3aar) 4 Xafte

Durchgang (1. ^aar
burd) 2. qSaar) 4 Xafte

Verbeugung 3ur

fremben Dame 2 Xafte

Verbeugung 3ur ei=

genen Dame 2 Xafte
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9llle Hetäre: Tour de main ä

droite

2111 e ^ßaare: Tour de main ä

gauche

^lllc ^Paare: kleiner

föunbgang red)ts 4 Safte

2Ille ^Paarc: kleiner

9Umbgang linfs 4 Safte

Tour de
ouvert

3ufammen 32 Softe

dreimalige 2Bieberf)olung nad)einanber, angefangen
uon §errn 2 unb Dame 1

von §errn 3 unb Dame 4

von §errn 4 unb Dame 3.

2. gigur: La Victoria (Les Lignes)

8 Safte Vorfpiel

1. ^ßaar: Vormärts
unb surüd 4 Safte

Das $aar gegen*
über Verbeugung 4 Safte

Kleiner 9hmbgang
red)ts 4 Safte

Kleiner 9ümbgang
linfs u. Srennung
besl.u. 2. Haares 4 Safte

3u ad)ten oortDärts

unb 3urüd 4 Safte

Kleiner 9hmbgang
red)ts, alle auf
tf)re ^läfce 4 Safte

1. ^ßaar: En avant et en
arriere

La Dame en avant, tourner,

reverenee

Tour de main ä droite

main ä gauche et

En avant huit, et en arriere

Tour de main
vos places

ä droite et ä

3ufammen 24 Safte

Dreimalige 2Bieberf)olung
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3. gigur: Les Moulinets

8 Safte Storfpfel

Die 2. Dante: Eil avant ä

gauche
Der 1. Serr: En avant ä

droite

Reverence prolongee

En arriere

Moulinet des dames
Tour de main par la main

gauche
Moulinet des dames
Tour de main par la main

gauche

3u[ammen 16

Dreimalige sIGieberr)olung nad)einanber, begonnen
non Dame 1 unb Serr 2

non Dame 4 unb §err 3

non Dame 3 unb §err 4.

4. gigur: Les Visites

8 Safte 5BorfpieI

1. ^aar: Visite ä droite et 1. ^aar : 23efud) nad)

reverence

2. Dame rortoärts

nad) linfs

1. §err norrocirts

nad) red)ts

©an3 tiefe SBerbcu*

Qung
9luf ben ^ßla^ 3urürf

DamenmiUjle
kleiner ^unbgang

linfs

Damenmüf)le
kleiner ftunbgang

linfs

Safte

Safte

Safte

Safte

Safte

Safte

Safte

2 Safte

Safte

Ronde ä gauche et ä vos

places

Visite ä gauche et reverence

Ronde ä droite et ä
places

vos

Chassez-croisez (alle ^ßaare)

Rechassez

1. unb 2. tyaax: Chaine ang-

laise

red)ts unb $er=
beugung 4 Safte

Kleiner Kreisgang
linfs unb auf ben

<Pla$ 4 Safte

23efud) nad) linfsunb

Verbeugung 4 Safte

Kleiner Kreisgang
red)ts unb auf ben

^Plaö 4 Safte

Verbeugung über

Kreu3(alle^3aare) 4 Safte

Dasfelbein entgegen*

gefegter <Rid)tung 4 Safte

Durchgang (1. unb
2.*!Paar 311m <ßaar

linfs) 4 Safte
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1. unb 2. "paar: Chaine ang-

laise

X)urd)gang (1. unb
2. 3ßaar 3um tyaax

red)tsO 4 Safte

3u[ammen 32 Safte

Dreimalige 2Bieb erfyolung nadjeinanber, begonnen
oon ^ßaar 2

non Sßaar 3

von $aar 4.

5. Jigur: Les Lanciers

8 Safte 33orfpiel

§err £>ame

<-

l»

•

<-

-o o -0

ö

ö

faaao3
V ^

>

t

3

9

9

Grande chaine par la main ©rofeer Rettentan3
gauche linfs 6 Safte

Reverence Verbeugung 2 Safte
Grande chaine ©rofcer 5lettentan3

fortgefefct 6 Safte
Reverence Verbeugung 2 Safte

1. ^ßaar: Tournez en colonne l.^aarumfdjmenfen
3iir Säule 4 Safte
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3. ^ßaar: Tournez en colonne

4. ^ßaar: Tournez en colonne

2. ^ßaar: Tournez en colonne

3. ^aarumfcf)tDenfcn
3ur Säule

4.$aarumfa)toenfen
3ur Säule

2.$aarum)d)tDenfen
3ur Säule

X)ie 9luf[tellung ift f)ternad) folgenbe:

1. $aar

1 Ot!f-9

6 *

D
D

6
6
6
6

1. ^aar

2. ^aar

3. $aar

4. <Paar

Chassez-croisez et demi ba-

lancer

Rechassez en colonne

Promenade
En avant huit et en arriere

Tour de main par la main
droite ä vos places

<5errunbX)ame^lat}=

toecf)fel(§errl)tnter

ber X)ame) mit
Sd)roebefd)ritt

§err unb X)ame
flatus ed)fel

Spa3tergang
93ormärts 3U achten

unb 3urücf

kleiner ^Runbgang
redjts unb 3um

2 Satte

1 Saft

1 Saft

4 Safte

4 Safte

8 Safte

4 Safte

dreimalige SBieberfyolung. Sei bem 9lufftellen 3ur Säule

ift bie Wufftellung nacf)einanber folgenbe:

1. ^ßaar beginnt:

2. ^ßaar beginnt:

6
ö
6
6

f
t
f
f

+

9
9
9
9

1. $aar

2. $aar

3. ^aar

4. <Paar

1. ^aar

3.
s£aar

4. <paar

2. ^aar

Uraufftellung

:
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3. *ßaar beginnt:

oooo
W [O K

D O O O

4. ^ßaar beginnt: OO-OO

OS JO j-k rfi.

•<S -es •&
O O Q O
o o o o

ilonter, aud) grangaife genannt

2Han nimmt manchmal an, biefer gigurentans tjabe feinen

Warnen von bem fran3öfifd)en 2Bort „contre", roas fooiel rote

„©egentanä" bebeuten mürbe, inbem 3tr>ei Parteien gegen*

einanber 3U tan3en pflegen. 3^ 2Birflid)feit rührt ber 2an3 aus
(Snglanb I>er. X)ort mürben im 17. 3öhrrmnbert im freien länb*

lid)e Xän3e gefd)ritten: „country-dance" (fprid) : tontribaans).

33on (Snglanb !am ber Xan3 nad) granfreid), von too ihn bie

fran3ö[i[d)en 2an3mei[ter überallhin brachten. £>af)er [inb bie

ftommanbomorte, nad) benen ber Xan3 aufgeführt mürbe, alle

ber fran3öfifd)en Sprache entnommen. 3^ bringe hier bas

fran3öfifd)e iftommanbo neben einem oerbeutfd)ten. 3Bo heute

noch ftonter getagt roirb, hört man melfad) beutfd)eftommanbo=
morte bes 2an3leiters. X)en £efem biefes 33ud)es mirb es aber

nad) bem Stubium bes beutfdjen Textes ein leid)tes fein, einen

ftonter mit3utan3en.

Wn einem Konter tonnen fid) Diele ^ßaare beteiligen. 9lur

forge ber geftorbner, ber ben ftonter fommanbieren foll, bafür,

bafe jebes ^ßaar ein ©egenüberpaar hat. 9Iud) laffe man nur fo

oiel ^Paare teilnehmen, als ber 9toum bequem geftattet.

^lufftellung : T)as erfte *ßaar, unb mit ihm bie ftolonne ber

erften ^aare fei ber SQlufif gegenüber aufgeteilt. T)a ber ftom*
manbeur immer 3U ben erften paaren gehört, ift es nottoenbig,

bafe er bie 9Jlufif!apelle in 33lidmeite hat. (Er muft immer mit
ber 90iufif in Fühlung bleiben. 3 e&e ftonterftgur fyai 8 (Sin*

leitungsta!te,oon benen 7 ba3u bienen, bie Xan3enben aufmerlen
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3U laffen. 33eim 8. Saft ertönt bas erfte ftommanbo, bem bic

2lusfüt)rung mit bcm 1. Saft bes 1. Seiles folgt.

3ebesftommanbo mufe laut,fur3 unb energifd)ausgefprod)en

toerben. 3^r 9luöfüf)rung jebes ftommanbos finb 4 Safte nötig.

33eim 4. Safte ertöne [cfjon roieber bas ftommanbo für bie

näd)fte gigur.

Konter tan3 =5\ommanbo
1. Sour: Le Pantalon

8 Safte Eorfptel

5ran3ö[ifd)es ftommanbo:

Compliment (3ur eigenen

Dame unb 3um (Gegenüber)
Chaine anglaise

Chaine anglaise retour

Balancez
Tour de main ä droite

Chaine des dames
Chaine des dames retour

Demi-promenade

Deutfd)es ftommanbo:

Verbeugung

(£ngltfd)c Äette

(Englifdje ftette 3urüd
Sd)roebe[d)ritt

ftunbgang red)ts

Damenfette
Damenfette 3urücf

^la^roedjfel ber

^ßaare

Salbe englifdje Rette

4 Satte

4 Safte

4 Satte

2 Safte

2 Safte

4 Safte

4 Safte

Safte

SafteDemi-chaine anglaise

3ufammen 32 Safte

6tnb nod) britte unb oterte Querreirjen aufgehellt, [o roirb

biefelbe Sour nod) einmal oon ber 3. unb 4. 9?eif)e getagt,

roäfjrenb bie Seilnefymer ber 1. unb 2. 9ieir)e ausrufen.

2. SounL'ßte
8 Safte

1. §err, 2. Dame: En avant
deux et en arriere

Chassez ä droite

Chassez ä gauche
Traversez

Chassez ä droite

Chassez ä gauche
Retraversez et balancez

Tour de main ä droite

SBorfpiel

1. §err, 2. Dame oor

unb rüdtoärts 4 Safte

Seitengang red)ts 2 Safte

Seitengang linfs 2 Safte

§inübergefjen 4 Safte

Seitengang red)ts 2 Safte

Seitengang linfs 2 Safte

3urüdgel)en unb
Sd)ti>ebefd)ritt 4 Safte

9?unbgang red)ts 4 Safte

3ufammen 24 Safte

Dasfelbe ofme ^aufe für 2. §errn, 1. Dame.
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3. Sour: La Poule

8 Safte 33orfpteI

1. §err, 2. Dame: Traversez

par la main droite

Retraversez, la main gauche

Balancez
Demi-promenade

1. .gerr, 2. X)ame: En avant
Dos-ä-dos
En avant quarte et en arriere

Demi-chaine anglaise

l.§err, 2.Damef)in=
übergeben, redete

§anb 2 Safte

3urüdfd)reiten, Itnfe

§anb 4 Safte

Sd)mebefd)ritt 2 Safte

^Ia^med)fel ber

^3aare 4 Safte

1. §err, 2. Dame vox 2 Safte

9?üden an ftüden 2 Safte

3n paaren 23egeg*

nung unb 9*üdfef)t 4 Safte

§albe englifaje 5lette 4 Safte

3ufammen 24 Safte

Dasselbe für bas ^toette <ßaar.

4. S Our: La Pas tour eile

8 Safte SBorfptel

1. ^ßaar: En avant deux, en
arriere

1. Dame: Traversez

En avant trois et en arriere

Encore une fois

Le cavalier seul et retour

Le cavalier seul en avant
Ronde ä gauche
Demi-chaine anglaise

1. ^3aar vor unb 3U=

rüd 4 Safte

1. Dame hinüber*

eilen 4 Safte

33efud) 3u breien unb
3urüd 4 Safte

Dasfelbenod) einmal 4 Safte

23efud) besternt unb
3urüd 4 Safte

33e[ud) bes §errn 4 Safte

ftreisgang linfs 4 Safte

§albe engli[d)e ftette 4 Safte

3ufammen 32 Safte

Dasfelbe für bas 3meite *ßaar.

7 3o$n, Stet $anj 97



5. Xour: La Trenis

4 Safte Söorfptel

Chassez-croisez Verbeugung über

Rreu3 4 Xafte

1. ?paar: En avant deux et 1. ^ßaar oor unb 3U=

eil arriere xüd 4 Xafte

Le cavalier traverse 1. Serr fyinübereilen z Xatte

En avant trois et en arriere üßefud) 3U breten unb
gUlUU. 4- Trifft

Encore une fois 9lod) einmal 4 Xafte
La dame seule et retour l.Dame hinübereilen

unb 3urücf 4 Xafte
La dame seule l.Dame hinübereilen 2 Xafte

Ronde ä gauche ftreisgang Itnfs 4 Xafte

Demi-chaine anglaise Salbe englifa^e 5lette 4 Xafte

3u[ammen 32 Xafte

Dasfelbe nod) einmal für bas ^meite <ßaar.

6. Xour: ginale

8 Xafte 33orfpteI

Grande promenade (örofee ^ßromenabe 4 Xafte

Tournez Umfefjren 4 Xafte

Balancez Sd)tDebe|d)ritf 4 Xafte

Tour de main 9ümbgang 4 Xafte

En avant quatre et retour Begegnung in ber

Sföitte unb 3urüd 4 Xafte

En avant quatre et changez ^Begegnung in ber

les dames äRitte unb 9lus*

taufd) ber X)amen 4 Xafte

Ohaine des dames Damenmed)fel 4 Xafte

Chaine des dames Damenmed)fel 4 Xafte

En avant quatre et changez ^Begegnung in ber

les dames äRitte unb 2Ius=

taufd) ber X)amen 4 Xafte

Grande promenade ©rofee ^ßromenabe 4 Xafte

Tournez Umfefjren 4 Xafte

Balancez <Sd)mebefd)ritt 4 Xafte

Tour de main kleiner ftunbgang 4 Xafte

Tous les cavaliers en avant et Sine Serren 3. SRtttc

en arriere unb 3urücf 4 Xafte
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Toutes les dames en avant et

en arriere

Ronde des dames ä gauche et

les cavaliers a droite

Ronde des dames a droite, les

cavaliers ä gauche

Moulinet des dames, la main
droite

Moulinet des dames, la main
gauche

Balancez en moulinet

Tour de main
Grande promenade
Tournez
Balancez
Tour de main
Toutes les dames en avant et

en arriere

Tous les cavaliers en avant et

en arriere

Ronde des cavaliers a gauche
les dames ä droite

Ronde des cavaliers ä droite,

les dames ä gauche

Moulinet des cavaliers, la

main droite

Moulinet des cavaliers.

main gauche
Balancez en moulinet

la

Slile Damen 3. Witte

unb ^urütf

©rofeer ftreisgang

ber Damen natf)

Unfs, ber £erren
natf) retf)ts

©rofeer ftretsgang

ber Damen nad)

retf)ts, ber §erren
nad) Itnfs

Wüf)le ber Damen
mit ber red)ten

§anb
Wüf)Ie ber Damen

mit ber lirtfen

£anb
Stf)meb eftf)ritt in ber

Wüi)le

Riemer 9?nnbgang

©rofte ^3romenabe
Umfef)ren
6tf)toebeftf)ritt

kleiner 9ümbgang
mit Damen 3. Witte

unb 3urü<f

mit Serren 3. Witte

unb surücf

©rofeer ftreisgang

ber $erren natf)

linfs, ber Damen
natf) retf)ts

©ro Der ftreisgang

ber Herren natf)

rechts, ber Damen
natf) linfs

WüI)Ie ber §erren
mit ber retf)ten

§anb
Wüf) le b er$erren mit

ber linfen §anb
Stf)U)ebeftf)ritt in ber

Wüf)Ie

4 Safte

4 Saite

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte

4 Safte
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Tour de main
Grande chaine

Balancez

Kleiner 9Umbgang 4 XatU
(Großer Kettengang 16 Xatit

<5<f)u>ebefcf)ritt 4 Xafte

Kleiner 9hinbgang 4 Xafte

Verbeugung über

Tour de main
Chassez-croisez

Kreu3 4 Safte

3ufammen 160 Safte

Menuett

Das ober bie Menuett i[t ein 9lofofotan3, ber befonbers am
£>ofe fiubmigs XIV. 3ur gra3iöfeften Vlüie gelangte. Die 9Ius=

führung bes 9Jtenuetts mar eine ferjr oerfd)iebene, immer aber

ift es feierlid), langfam unb fef)r gra3iös aus3uführen. Seinen
Ursprung f>at es in granfreid), ber 9tame ift ab3uleiten oon bem
fran3öftfd)en 2Borte menu, mas flein, 3ierlid) bebeutet. £ange
3eit mar bas Menuett gan3 oergeffen, bis es 3u Anfang ber

^Hegierungs3eit Kaifer Wilhelms II. am §ofe bes beutfdjen

Kaifers in Aufnahme !am. Die 9Jtttglieber ber £>ofgefellfd)aft

übten bamals bas Menuett ein, unb nad)bem bas XRenuett
de la cour unb bas Menuett ä la reine von ber (5enoffenfd)aft

beutfdjer San3lehrer herausgegeben morben mar, t)at es fid)

immer m eitere Kreife erobert.

3ur 3^it feiner Vinte l)at man Menuetts aller Birten getan3t.

(Es gab au Der ben bdbm obengenannten miebererftanbenen

nod) ein ^oft*9Jtenuett, ein 3äger=$Renuett, ein §arfen*, ^ßol*

ntfches, SBinbmütjIen^enuett unb nod) otele anbere, oon benen
man faum mef)r als ben tarnen fennt.

Unfere beruhmteften $ftufifer haben rei3enbe 2Jtenuettmuftf

gefd)rieben. gaft jebe Sonate enthält einen Sftenuetteil. Die
5Rufif ift im 3

/4=Xa!t gefdjrieben unb befielt aus 3mei teilen

unb einem Xrio.

Das Menuett eignet fid) Ijeroorragenb 3ur Vorführung als

§ulbigungs= ober 9lufführungstan3 an §od)3eiten ober geften,

bei benen man ben (Gefeierten einen Utugenfdjmaus bereiten

mill. (Es fann oon einem ^ßaar ober mehreren paaren ausgeführt

merben. Diefer fern* rei30olle Xan^ ift höd)ft mirffam, menn er im
Koftüm ber 3tit, alfo in SRofofotracfjt, ausgeführt mirb. Diefe

Xrad)t bietet aud) Damen oon fd)lan!er eleganter Haltung eine

oor3üglid)e (Gelegenheit in ber §errenrol!e, unb 3toar in ber

aufeerorbentlid) fleibfamen §oftrad)t (Kniehofe, Samtrod,
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ßmlanteriebegen ufro.) aufzutreten. (£s roirb am beften oon
einem $allettmeifter eingeübt. (Sine ctfjnlidje 2Birfung übt ber

nad)ftef)enbe 9JlemtetMBal3er aus, eine oereinfad)te 9lrt bes

$Renuetts.

9Jlenuett=2Bal3er*

rtadj ber SKRufif oon ^ß. Hertel. Die SCRufifftüde 3U biejen unb ben meiter ge=

nannten £än3en begießen Sie burd) bie 23uä> ober ^u[ifalient)anblung, bie

3t)nen bas £an3lel)rbud) geliefert t)at. Die fyier mit freunblid)er Genehmigung
bes ^Berlages roiebergegebenen Sänge finb erfdienen beim Sfyeateroerlag 2Mod).

Die $aare [teilen fid) rote 3ur ^ßolonäfe auf. Der §err rjat

ber Dame bie rechte §anb gereift, in bie fie itjre Iinte legt. Die
<ßaare bürfen nid)t 3*1 bia)t aneinanber fielen.

1. §err mit bem red)(en, Dame mit bem LF beginnen einen

2ftenuettfd)ritt.

2. §err mit bem linfen, Dame mit bem RF petit battements

(fprid): ptibattmangs), b. f). bie redete ober Iinfe 2fa6fpit)e

roirb in bie 2.^ofition geftredt, hinter ben ftefjengebltebenen

gufe 3urüdtge3ogen unb roieber in bie 2. ^3o[ition geftredt.

Dabei fef)en §err unb Dame ftets über bie Sd)ulter nad)

berjenigen Suftfpitje, mit ber bie battements ausgeführt
m erben.

3. 2Bie 9tr. 1, jebod) §err mit Unfern, Dame mit RF.

4. 2Bie 9lr. 2, jebod) mit bem anberen gufe.

5. Der §err gef)t hinter feiner Dame mit $Renuettfd)ritt nad)

red)ts, bie Dame oor ifjrem §errn mit 9Jtenuettfd)ritt nad)

VrXs. Die tyläfyt finb fomit geroed)fe!t.

6. Der §err mad)t eine Pirouette (b. \). Umbrerjung mit
Sd)toung um fid) felbft) nad) red)ts, bie Dame nad) Ihrfs.

7. 2Bie 9tr. 5 3U ben ^3Iä^en 3urüd.

8. 2Bie 9tr. 6, <rjerr nad) Iinfs, Dame nad) redjts.

9. Pirouette ber Dame, b. I). bie Dame reid)t bem §errn ifjre

red)te §anb, bie er mit feiner red)ten fafet, unb fo läfct er

fie unter ben gehobenen Firmen fid) um fid) felbft brerjen.

10. Verbeugung bes §errn oor ber Dame. Umfaffung 3um
9lunbtan3, unb fo roirb 2Bal3er getagt.

* 9lbbrud mit (Erlaubnis bes Verlegers nur an biejer Stelle gemattet.
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Die poltet

grtebrtd) Ulbert 3om, beffen Xan3grammatif td) fd)on oer=

ftt)iebene 3ftale angeführt fjabe, fagt bann in beinahe fomifcf)

fltngenber (Entlüftung folgenbes über biefen Zan^:

„2Bol)I [eitert ift einem £an3e bie (Ef)re roib erfahren, baß
man fo otet über if)n gefprod)en, getrieben, gebrueft unb pf)an=

tafiert f)at, als es 1844 beinahe auf bem gan3en (Erbball mit ber

göltet gef(f)er)en ift. 9Ille 3ettungen brauten Lobeserhebungen
unb 2lbf)anbiungen über biefen rounberbaren Xan^. Wlan trug

bie §aare ä la polka, man falbte fid) mit ^olfapomabe, man aß

5Uid)en ä la polka ufro."

3orn er3ät)lt roeiter, bafe er felbft eigens oon Dbeffa nad)

5Bien unb ^ßaris gereift fei, um biefen %an% fennen3ulernen.

Die $olfa ift böljmifa^en Urfprungs. 3U ©Ibefoftelet) in

23öt)men lebte bamals eine oergnügte Dorffdjöne, bie in ju_genb=

lid)er 9Iusgelaffenrjeit gern umf)erl)üpfte unb ba3u eine felbft=

erfunbene SOtelobte fang.

Dem ftantor 9teruba gefiel betbes fo fet)r, bafe er 9tf)t)tf)mus

unb XRelobie auf fabrieb unb einem greunbe in $rag übermit=

telte. Diefer forgte für einen Verleger unb einen £an3meifter,

unb bie neue £an3toeife fanb balb überall (Eingang.

93on bort !am bie ^ßolfa nad) ^ßaris, unb bort rourbe ber

nötige Tamtam für biefen neuen ian3 gefajlagen. 3m 3af)re

1844 rourbe ber £an3 in £üttid) poIi3etIid) als unfd)idlid) in

öffentlid)en £an3lofalen oerboten. 9Iber obgleid) fie oon ben

(5eiftlid)en ftarf angefeinbet, oon ben Rakeln unb in ben

$etd)tftüf)Ien fd)arf getabelt rourbe, ift fie bis 3um heutigen

Sage nid)t oergeffen roorben, unb es gibt faum jemanb, ber nid)t

toenigftens eine ^olfa tan3en lann.

Die Gelobte ba3u ift im 2
/4=Xaft. golgenbe bekannte

Strophe roirb 3m ^ßolfamufi! gefungen:

Romme bod), fomme bod), lomm' bu <3d)öne,

Romme bod), fomme bod), tan3 mit mir.

Sörft bu nidjt ber poltet £öne,
2Bie fie rufen laut nad) bir? —

Die Sd)rittart für bie alte roie für bie neue ^ßolfa ift ber

$Bed)felfd)ritt, abroed)felnb linfs unb red)ts getan3t. 2Bäl)renb

bie alte ^3olfa getopft rourbe, roirb bie neue 0olfa ebenfo ruf)tg

getan3t roie unfere anberen mobernen Xän3e.
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5lreu3poIfa

2Bie ber SRame fdjon anbeutet, roirb btefer faft oergeffene

%an$ im ^olfafdjrttt ausgeführt. 51b äftufif fann jebe beliebige

<ßolfa gefpielt roerben. §err unb Dante ftetjen nebeneinanber.

Die Dame legt ihre linfe §anb in bie red)te ganb bes §errn.

93etbe beginnen mit bem LF a) einen ^olfafdjritt oorroärts,

b) ^toeimal Aufhüpfen auf bem LF mit Kniebeugen, roobet ber

RF nad) vom unb hinten gefdmnmgen rotrb, c) ^olfafdjjritt oor*

roärts mit bem RF beginnenb, d) ^roeimal Aufhüpfen auf bem
RF mit ftmeroippen, roobei ber LF oor* unb rücfroärts ge=

fdjjroungen roirb. Danad) fäffen fid) beibe in ^unbtan^faffung
unb tan3en 4 £afte ^Polfa. Dann beginnt bie Sad)e oon oorn.

(Salopp

Der (Salopp, ber beutfdjen Urfprungs ift, roirb heute faum
mehr getankt. (£r ift ein im 3agbfd)ritt (pas chasse) ausgeführter

Sd)nelltan3. Die SCRufif ba3U ift im 2
/4^a!t gefd)rieben. früher

rourbe jebe Xan3fefttid)feit mit einem (Salopp befd)loffen. 9Jkn

fetjtebiefenXans an b enSd)luf5 b es 23alles,ro eil erburd) femeSBüb

=

h eit in b er Ausführung bie Stimmung leidet 3um Ausarten bringt.

3ur Ausführung bes (Salopps bzbknt man fid) als Sd)ritt*

art bes (Salopphüpfens (pas chasse). Diefe Schriftart rotrb

folgenbermafeen ausgeführt:
9Jlan übe 3uerft langfam $ftad)ftellgang linfs ^roei^eitig, unb

3toar roirb auf 1 ber LF mit ftmeroippen oorroärts geftellt, auf 2

ftöftt er fia) oon ber (Erbe ab unb, inbem er fid) oorroärts fd)toingt,

hüpft ber RF in feine Stelle. Diefe Schrittart übe man oom
gan3 langfamen Xempo bis 3um SBioace, baft ber Schritt fd)liefc

lid) ein3eitig roirb. Dann übe man ben Stritt mit bem RFooran.
(Salopp ift nun eine Aneinanberreihung ber (Salopphüpf*

fdjritte, erft in geraber 9lid)tung, bann in Umbrehungen, toobei

natürlich abroed)felnb beibe güfte je eine Umbrelmng 3uroege

bringen. Aus bem Staffieren in geraber 9tfd)tung unb aus
fcrjaffierten Umbrehungen fetjt fid) ber (Salopp 3ufammen.

9tfjeinlänber

2Bie ber 9tame befagt, ift ber £an3 burchaus beutfdjen Ur*
fprungs. 3n gan3 9torb- unb 9ftittelbeutfd)lanb ift ber 9*hein=

länber ber 2an3, ber am fthein felbft „23at)rifche <Polta" genannt
roirb. 3n ben aufeerb eutfd)en ßänbern fennt man ihn als „Sd)ot=
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tifd)", roeld)e 23e3eicf)nung in bie romanifd)en Sprachen, aucf) in

bie englifdje, ja felbft ruffifaje Sprache (Eingang gefunbcn fjat.

3ur (Erlernung bes Zan^ts nehmen 3unäd)ft £err unb
Dame einanber gegenüber 9Iufftellung. Die einfatf)fte %xi ber

(Einübung tft folgenbe, bie id) an3uroenben fet)r empfehle, ba

burd) Diele Übung biefer 9lrt fid) nad)f)er oon gan3 allein eine

gra3iöfe, abgefd)liffene gorm ergibt.

Der^f)einlänberbefteI)tau53roeiXeiIen.Die9JJufiff)at 4/8^t.

1. Seil: (Einmal <ßolfafcr)ritt nad) linls (2 Xaftäetten), einmal

«ßolfafd&ritt nad) red)ts (2 Scheiten).
2. Seil: $ier §opferfd)ritte um ftcf) felbft (4 Sandten).
§at man biefe Übung allein, felbftoerftänblid) nad) ber paf=

fenben SWufif, grünblid) inne, fo trete man mit feiner Dame in

ber für ben 9Wtbtan3 üblidjen gaffung an unb übe 3ufammen
bie oben angegebenen Stritte, toobei bie Dame natürlid) mit

bem entgegengefetjten gufo anfangen muft. Der §err beginnt

mit bem linfen, bie Dame mit bem RF, ebenfo bei ben oier

§opferfd)ritten. Um biefe mit ber gleidfoeitigen Umbrermng gut

^eraus3ubefommen, merfe man ftcf), bafe bei bem Sopfer auf

bem LF eine $ormärtsbetoegung, bei bem Sopfer auf bem RF
eine 9tüdtt)ärtsbetoegung aus3ufüf)ren ift. hieraus ergibt ftcf)

als felbftoerftänblid), bafe ber erfte §opferfd)ritt bes §errn oor=

roärts, ber erfte §opfer fabritt ber Dame rüdtoärts gemalt roirb.

3ft man in biefer Ausführung bes Wfytinlänbtxs gan3 fxcfjer, fo

beginne man mit ber (Einübung ber oerfeinerten gormen biefes

Sanges. Da3u gehört, baft bie ^olfafcfjritte nid)t mehr auf

geraber £inie ausgeführt roerben, fonbern in einem halben

Sogen.

/ W Dame

Sobann fann man als fel)r geübter Xän3er anftatt ber oter

Öopferfabritte oier 2Bal3erfcf)ritte anroenben.

£troltenne

Unter biefem tarnen gibt es un3äf)lige £an3toeifen, bie eine

9Ibtoed)flung in bie 9*eihe ber 9?unbtän3e bringen, 9lls §er=

funftsort finb roohl bie 9tlpenlänber 3U nennen. 33on ben oer=

fcfjiebenen Spielarten fei eine f)ier sum (Erlernen ausgeführt.
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9leue Deutfdje Xixn^

5

4»err

Same

rief)hing

Xanjfaffunß

offene

Saffutiß

Der I)eutfd)Icmber*

(Sin neu3eitlid)er 93terecftan3 von $ugo
Sfticolaus, ber oom (£inf)eitst)erbanb beut-

fd)er £an3lef)rer im neuen beutftfjen %anfr
Programm aufgenommen tft.

3n ber 2lufftellung oon je 4 paaren im
SBierecf roirb ber £)eutfd)Iänber ausgeführt.

9In bem £)eutfd)Iänber fönnen \o Diel [oltfjer

lebenber SBierecfe teilnehmen, toie ber£an^
räum es geftattet. Unter Umftänben alfo bei

nötigem 9laum tonnen alle £an3paare
gleid)3eitig auf ben 23emen fein.

IRr. 1 (1. ariuftttcil)

1.— 2. Saft 2 ©e&fcfjrttte nact) ber SRitte

(gigur 1), 2 ©e&fcfjrttte an Ort mit Um*
brerjung nad) innen, babei bie anberen

i> > > sansricfjtung £jänbe faffcn ([iel)e 93tlb 140).

«uffiellung im SSiered

$aar

1

2

Stflur l SBtlb 140

* 9Jtit ©enefnnigung bes Berlages 2J.Senbs, SJteerane i.Sa.,ift bie Zan^
befd)reibung bes £)eut[tf)lcmbers f>ier abgebruät. Die SKufif i[t in allen äRufi»

falten« unb 23ud)I)anblungen fäuflia) 3U tyaben.
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3.— 4. Saft 2 ©ef)[d)ritte nad) auften, am ^Ia^ 3um <Kunb=

tanj faffcn.

5.— 8. Saft 8mal 2Btcge am Ort mit 2 9ied)tsbrel)ungen.

9.—16. Saft 2Bieberf)olung ber erften 8 Safte.

Wr. 2 (2. 9Wu[tftetl)

1.— 2. Saft Das 1. unb 2. ^aar mit 4 Geritten üorroärts 3m
Witte.

3.— 4. Saft Damentoed)[el, bie §erren reiben it)ren fremben
Damen beibe §änbe unb gefyen mit ü)r red)ts

4 05ef)ftf)ritte ftf)räg oorroärts.

5.— 8. Saft ^aarmeife «piätje roecf)feln mit 2 <Racf)ftellfcf)rit*

ten feittoärts unb einem ftreu3)tf)ritt mit

V4 9*etf)tsbrernmg. (Die §erren 9lüden gegen
9lütfen aneinanber vorbei.)

9.—16. Saft 2Biebert)olung von Saft 1—8. (Der Damen=
toed)fel gefd)ief)t babei 3um eigenen §errn.)

ttr. 3 (1. SRufifteil)

1.—16. Saft 2Bieberf)oIung aller ^aare von $It. 1.

ftx. 4 (2. gWuftftetl)

1.—16. Saft 2Bieberf)olung von $lx. 2, babti Damentoerf)feI

von ^ßaar 3 unb 4.

9tr. 5 (1. 9Wufi!tcil)

1.—16. Saft 2Bieberf)olung von 1 für alle ^aare.

2. Seil

4 Safte (Einleitung. (9llle $aare San3faffung)

V
9for. 1 (1. Sttufifteil)

!•—4. Saft 2 mal ^romenabenfd)ritt feit=

p \ roärts (Sdjrittfatj) : 1. §err linfs

X> fetttr»ärt5 (fur3), 2. red)ts fyeran

(fur3), 3. Iinfs feitroärts (lang),

4.rea^tsr;eran(lang),im^nfd)lufe

einmal 2ßiege mit einer gan3en
®*ut 1 9ierf)tsbrel)ung am Ort.

5.—16. Saft Dreimalige 2Bieberf)olung von Saft 1—4 (je eine

$ierteltour), bis jebes tyaax roieber auf feinem

2lnfangsplatj fterjt (gigur 1).
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9lr. 2 (2. aRuftfteil)

1.— 4. Xatt WUt §erren gef)en mit 8 ©erjfdritten in ber

$ftüf)Ie red)ts bis ^ur Dame gegenüber (gigur 2).

5 — 8. Zali 9Jtit biefer 4 Icmgfame 5Bed)feIftf)ritte tan3en.

3ebes ^)3aar 3uerft nad) ber 90ßitte bes $ierecfs

beginnen, Sftad) jebem 2Bed)felfd)rttt V4 Drehung,
gigur 3 ([tet)e 93ilb 141.)

9.— 16. Xatt Die $errenmül)le red)ts roeiter bis $ur eigenen

Dame. $Rit ibr roieber 4 2Bed)[eIftf)ritte tan3en.

Sriflur 3 S8ilb 141

9te. 3 (1. aJtufifteil)

1.—16. Saft 2Bieberf>olung oon 9tr. 1.

9tr. 4 (2. gWuftftetl)

1.—16. Saft roie 9lr. 2, nur je^t Damen*
müf)Ie nad) linfs I)in bis 311m

§errn gegenüber (Sigur 3 a).

5Rr. 5 (1. gWufiftcil)

Wßut sa 1.—16. Saft 2Bteberf)ohmg t»on 9lr. 1.

107



3. Seil
4 Safte (Einleitung

ttt.l

1.— 4. Saft 4 langfame ©erjfcfjritte, V4 SRunbe im 8tern.
5.— 8. Saft 3n San3faffung 2 2Bed)feIfd)ritte mit einer gan=

3en 9?ed)tsbref)ung.

9.—12.Saft 4 langfame ©efyfdjritte in San3faffung, §err

feittoärts linfs neben ber X)ame gerjenb.

13.— 16. Saft 2 langfame 2Bed)feIfd)ritte mit einer ganzen
9ied)tsbref)ung.

17.—32. Saft 2Bieberf)olung r»on Salt 1—16.

9lr. 2

1.—4. Saft § errem
toat)!: 9Ille Serren
gef)enmit4£abritten

3ur red)ten X)ame.

5.—8.Saftmitbiefer
3)ame42Biegefd)ritte

an Ort mit einer gan=

3en 9ted)tsbref)ung.

9.—32.Saft2Biel.b.
8.Saft,alfo mit jeber

£)ame einmal tan-

3en (93tlb 142).

<Rr. 3

1.—32.Saft2Bieber=
fyolung t>on 9lr. L

Wr. 4

1.—32.Saft2Bieber=
r)olungr>on9h\2aber

X)amentt)ar)l.

1.— 2. Saft Stile ^aare mit 4 Stritten nad) ber Witte.

3.— 4. Saft X)amenroed)fel, §erren nad) linfs, Damen nad)

red)ts toenben, mit jeber neuen Dame mit

2 3Bed)felfabritten nad) ber äußeren (Ede mit

einer gan3en 9?ed)tsbref)ung tan3en.
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9.

8. Xaft 21lle gef)en auf ifyre ^lä^e 3urüd
unb tanken bort mit ber eigenen

Dame 4 2Biegefä)ritte mit einer

gan3en 9ted)tsbref)ung (gigur 1).

16. Xaft 2Bieberl)oIung von Xatt 1—8.

giflur l

1.— 4

2

Xatt Xan3faftung, 4 (5el)[d)ritte im
Greife, 1 2Bed)felfrf)ritt linfs mit

Va ftecfjtsbrermng, 1 ©e&förttt
red)ts rücfroärts unb 1 2Bed)fel=

fcrjritt linfs mit 1
/2 £infsbref)ung

(Sigur2).
8. Xatt 2llle ^3aare tanjen eine Stfjleife

linfs mit 8 ^edjfelfdjrttten.

16. Xatt roie Xatt 1—8.

9lr. 3

l.-4.Xaft l.unb3.?ßaar

3ufammen unb 2.unb 4.

^Paar 3u[ammen bura>
gef)en(ftette)(23ilbl43).

5.—8. Xatt ^aarroeife

3um Xan3 faffen unb
2 ^ad)ftelUa)ritte fett*

w ärtsunb lftreu3fabritt.

9.—16. Xatt tote 1. bis

8. Xatt.

17.—32. Xatt ^Bieber*

f)olung Doml.-16.Xatt.
•Die 1. unb 2. ^aare
tan3en immer in ber

Wartung natf) red)ts

t)in, bie 3. unb 4. ^aare
in ber 9üd)tung nad)

linfs t)tn. Söilb 143

<Rr. 4

1.— 16. Xaft 9Ille ^3aare tan3en 2Bal3er mit ^luflöfung bes

2Mere<fs; roäljrenb ber Sdfjlufetafte fdjnell am
Ort breiten mit 3roeifd)ritt.

109



Der 2Rarfcf)tan3

X)iefer %an$ oerbinbet bie greube bcr

©egenroart am äftarfchieren mit §in3U3iehung
oon Stritten, bic in ben legten 3ah*en aus
bem 23ofton, 5ox*£rott, £roo=ftep unb Xango
in bie Xan^beine gefahren finb. Sftacf) jebem
beliebigen SCftarfd) roirb er in 3iemlicf) fchneller

Schrittart ausgeführt. (£s ift felbfto erftänblicl),

bafe jebes eingeübte £an3paar bie oerftf)ie=

benen t)ier angeführten Figuren in einer

Reihenfolge ausführt, bie ihm genehm ift.

X)ie 2lufftellung ift, toie jetjt allgemein

üblich, bafe ber §err mit bem (Seficrjt 3ur Xan3=
bahn oorroärts fd)rettet, bie £>ame rücfroärts. ®in> 144

1. 4 Schritte oorroärts.
'

2. V4 Rechtsbrehung mit 4 Schritten feitroärts, unb mit §eran=
3iehen bes ftanbfreien Srufees (fog. Schleiffchritt).

3. toie 2.

4. toie 1.

5.
1
/4 £intsbrehung mit 4 Schritten feitroärts, £eran3iehen bes

ftanbfreien gufees (®Iett= ober Schleiffchritt).

6. toie 5.

3m 2Bed)fel fortgefetjt nach belieben.

II.

1. ^Beliebig oiel (Sehfehritte oorroärts.

2. V4 9tecf)tsbrehung feitlich mit 2 Schritten unb §eran3ief)en

bes ftanbfreien Sufees. ©eficht 3ur 2Banb.
3. RF am linfen oorbeiführen unb mit leichter ftörperroenbung

hinter ben.LF ftellen.

4. LF an ben rechten heran3iehen.
5. roie 2.—4.

6. banad) beliebig oiel ©ehfehritte oorroärts unb sJßieberhohing

oon 2.—5.

1. 4 ©ehfehritte oorroärts, 2 2Bea)felfd)ritte (unb 3toar linfs,

rechts, linfs, rechts, linfs, rechts.

2. 3 ©ehfehritte oorroärts, ben 4. Schritt mit l
/4 Red)tsbref)ung

oorroärts ftellen, V4 ^echtsbrermng auf bem RF roeiter,

3 fchnelle Schritte rücfroärts, 1 3Be pfeifet) ritt in ber 9kd)ts=

brehung mit bem RF.
3. linfs oorroärts roeiter unb SBieberholung oon 1.—3.
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§iernad) folgen met)rfad)e 9lunbtau3bref)ungen linfs unb
rechts im 2Bed)fel.

2Bie bereits gefagt, fönnen bie f)ter befd)tiebenen $lbfd)nitte

in beliebiger Reihenfolge getankt roerben. 2lb unb ju bie fo=

genannte SBelle einäulegen, erf)öt)t bie 9Inmut bes ©an^en.
%m beften if± es, bie 2Belle nad) bem 9tunbtan3 einäulegen.

Die 2ßeIIe: Der RF bes Haares roirb ftarf rücftoärts auf
bie Gpüje gebellt mit ©egenberoegung ber $üfte unb Sd)ulter

unb 2 Safte Ejinburd) feftgefjalten, toonad) bie SBortDärtsberoe*

gungen bes Ganses roteber einfetjen.

Der neue Deutle 2Bal3er

von bem(£int)ettst)crbanb beutjdjerXanjIe^rer im neuen
beutf<f)en £an3programm aufgenommen. So gelehrt in

bem ^ansinftttut oon grau (Elfe 23o<fftf<f) in ^Berlin.

3n Runbtan3 * gaffung, £err oorroärts,

Dame rüdroärts in ber Sandbahn. §err
beginnt mit bem RF (93ttb 145).

2 ©el)fd)ritte oorroärts

3 fleine £auffd)ritte oorroärts

2 (Beitritte oorroärts, mit LF beginnen
3 £auffd)ritte oorroärts

V4 £infsbrel)ung, RF feitroärts (<8tlb 146),
LF hinter bem redeten

freuten

V4 Recrjtsbrefjung unb RF
3ur Seite, LF fyeran im
©leitfdnitt

4 3Bal3erbre^ungen red)ts

1 Saft anhalten unb RF
oor (<8ilb 147).

Diefe 23efd)reibung

nimmt8 Safte in 9ln fprud)

.

Dernaus beginnt in obiger

Reihenfolge oon neuem.
SUtan beginnt nun mit bem
LF. 23ei ber gortfefcung
toirb jeber ^Xbfd)rtitt ab*

roedjfelnb mit rechtem
ober LF begonnen. 3u

©tib 146 tanken nad) jeber flaffifdjen ©ub in
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$Bal3ermuftf (Straufe, £anner) ober nad) jebem beliebten

3Bal3et.

X)ie richtigen 2Bal3erfd)rttte muffen 3unäd)ft forgfältig geübt
merben. Unfere £efer ftnben bie Übungen ba3u auf Seite 29
unb 39 btefes 25ud)es. 3m 21nfd)luft baran finb nod) einige

anbere 2Bal3erarten befdjrteben.

SRoberne ^olla

8 Safte

oon bem (Emfyettsoerbcmb beut[cf)er Sanjlcljrer im neuen
beutfcfyen 2an3programm aufgenommen. So gelehrt in bem
Xan^inftitut oon grau (Elfe 93odft|(f) in 93erlin.

1. Seil:

2 ^olfafdjritte gerabeaus mit LF
beginnenb

2 ^ßolfaftfjritte red)ts fyerum
1 ^olfafa^ritt gerabeaus
2 ^j3oIIafd)ritte linfs fjerum

1 ?ßolfafd)ritt gerabeaus. mb us

2. Seil:
1 $oIfafd)ritt gerabeaus
1 fleine Drehung nad) linfs unb RF 3ur Seite, LF

f)eran3ief)en (fiefje 23ilb 148). Der ftörperfd)toung

in ber neuen ^olfa ria)tet fid) nad) bem aus=

fdjreitenben 33ein; ber Körper neigt fid) bei jebem
Sdjritt leitf)t nad) ber entfpredjenben Seite

1 ^olfafabritt gerabeaus, mit RF beginnen, beibe

güfee nebeneinanber ftellen

1 fleine Drehung nad) red)ts unb LF 3ur Seite,

redjten tjera^ierjen

1 ^olfafdjritt gerabeaus, mit LF beginnen
1 Drermng red)ts fjerum.

3. Seil:
1 ^ßolfafdjritt in 9?ed)tsbref)ung

1 (5ef)fd)ritt fd)räg rüdtoärts mit RF beginnen
1 ^olfafdjritt mit £infsbref)ung

1 ©el)fd)ritt oormärts
2Biebert)oIung

v
2 ^Polfafd)ritte mit 9?ed)tsbrerjung.

Der^olfafdjrittmu^unäd)^ genau eingeübt ro erb en.Crrftroenn

er ben Süfeen geläufig ift, mirb bie t)ter befd)riebene ^olfa geübt.

Ittuf Seite 102 finben bie £efer bie (£ntftef)ungsgefd)id)teber ^olfa.

8 Safte

8 Safte
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Skranftalten oon heften

Es gibt fogenannte Sonntagsfinber, bie man baran erfemtt,

baft [ie bei allen $Jtenfd)en beliebt finb, bafe jeber ihre ©efellfd)aft

fud)t, bafe fie überall gefallen, roo fie fid) bliden laffen. 2Iber

roohloerftanben, es firtb „Sonntagsfinber" — unter einem be-

fonberen Stern geboren unb nur in gan3 roenigen Exemplaren
3U finben. 9Iber ben roenigften $Renfd)en ift bte ftunft, ftef) „oor

(Sott unb 9ftenfd)en angenehm 3U machen", angeboren, unb fo

muffen mir armen 9ftenfchenfinber uns Sftürje geben, bie 5hmft
3U lernen, roie man ficf) beliebt mache. (Sin fogenannter

Sd)toerenöter roirb leicht bahinter tommen, 3U melden Mitteln

er greifen mufe, um fid) bei ben grauen Erfolge 3U fid)em. 2Ber

aber nid)t aus fid) heraus Littel unb £Bege roeife, tut am beften,

toenn er 3U roirllid) oertlichen gührern auf bem ©ebiete ber

(SefelTigfeit bes fröt)ltcf)ert 9Jlenfd)enoertehrs greift, roie [d)on

oerfd)iebene in btefem 33ud)e empfohlen roorben firtb. 2Bir er*

innerrt an Erroin 2Bulff : „3)ie 5fcunft 3u plaubern unb geroanbt

3U unterhalten" {JMl 1,50), „Der roirflid) brauchbare ^Ratgeber

für richtiges ^Benehmen unb gute Umgangsformen" oon §ans
£etdjmamt (MJC 1,— ) unb an bas prächtige 2Berf ,,3rröf)lid)

beifammen", luftige Vorträge für oiele Gelegenheiten oon §anno
goden {MM —.75)*. 3<h roill nun fyitx in aller 5lür^e geigen,

roie man es erreicht, ein gefud)tes unb beliebtes äRitglteb ber

menfd)lid)en Gpefellfchaft $u roerben: 9lftan oerfucfje es, in ber

©efellfchaft eine führenbe 9tolle 3U übernehmen. Wlan mache fid)

unentbehrlich bei Vereins* unb gamilienfeften, man ^erftreue

unb unterhalte jebe (5efellfd)aft, man treibe bie üble £aune mit
rosigen Unternehmungen aus, man nehme ben Ulf in ^Pad)t

unb bringe aud) bie Emfteften 3um £ad)en! Gelingt einem bas,

fo hat man alle §er3en geroonnen.

2Bie erreiche ich foldje $or3ugsftelIung unter ben 20tenfd)en?

fragt roohl jeber. 3$ ?)abe an anberer Stelle biefes 23ud)es

fdjon barauf hingeroiefen, baft echte, innerliche §er3ensgüte
alles erfetjt, aber eine Grunbbebingung ift, 3u ihr mufe fich auch
ein gefd)idtes äußeres $anbeln gefellen. 3<h habe es fd)on an*
gebeutet, roelche $fabe man einfchlagen mufe. Einer biefer 2Bege

* 9IUe biefe finb erfä)ienen bei ber 9UiboIpt)
;
fdj)ert 23erlag5budjf)anblung,

Dresben=9l., unb bort 3U erhalten, wo Sie bas Zantfmü) fauften.

8 Soljn, ©et Sans 113



ift ber, ein guter gfeftoeranftalter 311 roerben. 9lmüfiere bie

9Jlenfd)en, unb bu fyaft gewonnenes Spiel bei irrten. gefte

roerben immer gefeiert, unb immer muft ein $ften)d) ba fein,

ber ben 9Inftofe ba3U gibt, ber immer ^Rat roeife, roie man 3um
3iele gelangt. 2Bir muffen uns 3unäd)ft mal tlarmad)en, roas

für gefte es gibt, 9latürltd) l)abe id) nur folcfje gefte im 9luge,

roie fie bie ©efelligteit ergibt — (5efellfd)aft ober gamilie —

,

benn beibe berufen aufeinanber, beibe geljen auseinanber t)cr=

oor. Oft roirb burd) eine (5efellfd)aft eine neue gamilie begrünbet,

unb aus bem 3u f
ammenWu fe oer Samilien ergibt fid) bie

(öefelligfeit. „Sid) gefeilen" Reifet es, man fdjliefet fid) 3ufammen,
man bilbet einen herein. Uns Deutzen fagt man eine ert)öt)tc

Vereinsmeierei nad). ginben fid) brei X)eutfd)e 3ufammen, fo

grünben fie fofort einen Verein unb entroerfen Statuten ba3u.

9tun roof)l, roarum aud) nid)t? (Simgfeit mad)t ftarf, unb mit

oereinten Gräften Iäfot ftd) mein* erreia^en, als ein einzelner oer=

mag. Damit aber ein Verein gebende, braud)t er einen ener=

gifdjen, ^ielberoufeten £eiter, ber roeife, roas er roill, unb ber mit

Mitteln unb 2Begen oertraut ift, bie 3U einem münfdjensroerten

3tel führen. 9llle Vereine, roeld)es aud) immer tt)r 3toed fein

mag, oeranftalten roenigftens einmal im 3a^re e*n Steft» 005

9Jlitglieber unb ü)re grreunbe 3U gefelliger greube 0 ereinigt.

3m folgenben Seil foll oon einigen fold)er

Vereinsf efte

bie 9lebe fein.

X)as Stiftungsf eft eines Vereins ift ein (Srinnerungsf eft, bas

fid) alljär>rlid) erneuert. Diefe järjrlid) roieb erfefjrenben Stif=

tungsfefte roerben geroörjnlid) nur in SCRttgtteb ertretfen be=

gangen, bagegen roerben Stiftungsfefte, bie einen größeren

Zeitraum begrenzen, fo bas 10*, 25=, 30* ober gar 50 jährige

Stiftungsfeft burd) größere geierliajfeiten ausge3eid)net. gür
bas alljcü)rlid)e Stiftungsfeft ift ein §errenabenb als Ver=

anftaltung oor3U3iel)en. £>ie Mitteilung baoon gefd)ief)t auf

bem üblidjjen äßege ber Vereinsmitteilungen. Sftatürlid) fann

nur oon foldjen Vereinen bie 9tebe fein, bie nid)t grauen als

3af)Ienbe unb mittätige SUUtglieber Ijaben. 9IIfo 9Mnner =

gefangoereine, Xurnoereine (§errenriege), Sajütjen*
0 er eine, ftrteger 0 er eine, egelo er eine, 9iub er 0 er eine
fönnen gut einen §errenabenb oeranftalten, orme ber Vereins*

bame naf)e3utreten.
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9lad)bem ber Veranftalter fid) bes £ofa!s oerfidjert f>at,

roerben bie ©intabungen oerfdjicft. Sie mögen ungefähr folgen*

ben SBortlaut rjaben:

~~
Der Vereinsoorftanb erlaubt fid), bie oererjrten XRitglieber

3U einem 23ierabenb 3ur geier bes biesjärjrigen Stiftungs*

feftes auf «Ei
, ben ,

erlaben. 2Bir bitten

bie §erren, redjt pünftlid) 3U erfd) einen. Der Einfang ber

Shjung ift auf 9 Uf)r feftgefe^t toorben. 9?eben unb Vorträge

finb bem Vorfitjenben an^umelben.

Der Vereinsoorftanb.

geß. (9^ame bes Vorfitjenben).

Der Veranftalter mufe felbftoerftänbltd), etje ber geftabenb

fjeranfommt, feine Vorbereitungen getroffen f)aben unb fid)

nid)t barauf oerlaffen, baft fid) fd)on alles oon allein mad)en
roirb. Der Sitmngsraum mufe entfpreajenb groft fein, aber ja

nitt)t 3u grofe, benn eine fleine 9In3af)l 9Jtenfd)en in einem über*

großen 9laum roir!t ertaltenb unb läfet feine gemütlidje Stirn*

mung auffommen.

9ftan muft für eine genügenbe 9ln3af)l oon ^ßlätjen forgen.

$m beften ift es, bie 2ifd)e in ^ufeifenform aufstellen. 2ln ber

Quertafel netjme ber Vorftanb ^lat), ber oon ba aus bie befte

Hberfid)t über bie 9Inroefenben I)at.

gür fleine SInbenfen an bas Stiftungsfeft follte geforgt

roerben. Diefelben müffen aus ber Vereinsfaffe be3af)lt roerben.

9tad)bem bie 9Jlitglieber faft üoll3äf)lig oerfammelt finb,

jeber feinen $lat$ eingenommen unb fein ©las Vier t»or fid) f)at,

ergebe ber Vorfitjenbe fid) 3ur Vegrüjmngsrebe an bie 33er*

fammelten. Der Stoff 3U foldjer 9tebe ergibt fid) aus ber Veran*
laffung bes gfeftes. ^ebenfalls tut jeber, ber im Vereinsroefen

tätig fein roill, gut, fid) Vüdjer an3ufd)affen, in benen hieben 3U

allen Gelegenheiten unb Veranstaltungen enthalten finb. 9lad)

ber Vegrüfeungsrebe roirb fröljlid) roeitergetrunfen, roobei

bie allgemeine Unterhaltung red)t in Sd)toung fommt. (Sin

gemeinfam 3U fingenbes £ieb roirb in Sänger*, Xumer*,
aud) 9üiberoereinen fefjr angebrad)t fein. (Eine 9tebe auf ben
Vorftanb mufe fteigen. 3ur (Erweiterung roirb es beitragen, roenn
einige f)umorifttfd)e Vorträge, gefanglidje ober gefprodjene,

bargeboten roerben. 2Benn ber Veranftalter unter feinen $Rit*

gliebern niemanb gefunben t)at, ber fid) ba$u bereit erflärt, fo

muft er felbft in bie Vrefdje fpringen.— Vei folgen Vierabenben
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3ur Stiftungsfeier ift es roof)l angebracht, bas Vier aus ber

Vereinsfaffe 3U Bahlen. (£s roirb geroörmlid) fo get)anbf)abt, baß
jebes $Ritglteb eine beftimmte 2In3af)l oon Viermarten erf)ält,

mit benen es feinen Xrun! be3af)lt. Diefe $Rarfen roerben nacf)

oorfjeriger 2Ibmad)ung mit bem 2Birt com Vereinsfaffierer

gegen bares (Selb eingelöft.

Soll ein Stiftungsfest in größerem Umfange 3U einem
größeren 3 ettabfd)nitt gefeiert roerben, fo braud)t es baßu
natürlid) längerer Vorbereitungen. Sein* beliebt ift ein 2an3feft

mit oorangef)enbem2lbenbeffen. Der Vergnügungsoorftanb muß
in großen Stäbten beinahe ein falbes 3a^ üorljer ben Saal
mieten. Die (Sinlabungen 3U bem geft muffen minbeftens brei

SBocfjen oor bem Stiftungstage oerfanbt roerben. 3^ biefen

(Einlabungen muft ber 3roed bes geftes unb bie 9Irt ber Veran=
ftattung ermähnt roerben. Soll ein gefteffen oorangel)en, fo

mufe in ber (Einlabung ber ^ßreis bafür genannt roerben unb ber

3eitpun!t angegeben fein, bis 3U bem bie $lnmelbung 3U erfolgen

t)at. Da bas (Effen oorausbeftellt roerben mufe, roirb jeber es

einfetten, bafe er bie 3Ö^ ber Xeilnefjmerfarten anmelben muß.
Da ber Vorftanb nad) ben eingelaufenen 2Inmelbungen bie 3^1)1

ber geftteilnetjmer fennt, !ann er oorrjer an ber gefttafel bie

^latuoerteilung anorbnen, fo bafe jeber feinen mit tarnen
be3eia)neten ^piatj leid)t finbet. 9tad) 9Jlöglid)!eit unb Kenntnis
ber ^ßerfonen fetje man Vefannte 3ufammen, forge bafür, baß
mögliajft jebe Dame einen Xifd)f)errn f)at. gür jebe Dame foll

ein Xifd)fträuf3d)en oorl)anben fein ober eine Heine (5abe, aus

Süfeigteiten beftefjenb. 2Bäf)renb ber gefttafel roerben bie üb=

lidjen offt^tellen 9*eben gehalten: Vegrüfcungsrebe, 9tebe aufs

Vaterlanb, Danfrebe an ben Vorftanb, ioaft auf bie Damen.
(Ein ©efarigsoortrag oon einem §errn ober einer Dame bes

Vereins erfreut immer. 9tad) 2IufHebung ber Xafel tritt ber

£an3 in feine 9tetf)te, eingeleitet burd) eine geftpolonäfe, roie fie

an anberer Stelle biefes Vucfjes betrieben ift.

2In allgemein anroenbbaren ^ßolonäfen feien ^ier genannt
bie %)fenranfen*,bie (5Iüdspil3e*,3taliener^(Ef)inefen=Vanner=,

£eud)tenbe=%)fen^olonäfe. 9Iber es roirb fef)r 3ur Veluftigung

beitragen, roenn je nad) bem (Efyarafter bes Vereins, ber fein

Stiftungsfeft begebt, eine d)arafteriftifd)e ^olonäfe getan3t

roirb. 3U biefem 3r°ede feÖ e man ftä) m^ ber Vud)f)anblimg

feines 2Bof)nortes in Verbinbung, bie bas nötige Material 3U

einer geftpolonäfe liefert, gür einen Krieg ero er ein eignet

fid) 3. V. eine „^Referoiftentour", „Sufaren^olonäfe", „2Irmee=
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marfo>$olonäfe", „2krfd)iebene Truppengattungen" unb ät)n*

lidje. 23 ei all ben genannten #rten erhalten Herten unb Damen
entfpredjenbe ftopfbebedungen, bie man fertig be^ie^en fann.

gür einen Hubert) er ein follte man folgenbe "ißolonäfen

unb Xan3fpieIeoeranftaIten : „9leapolitamfo)e gifdjer^olonäfe",

„glaggen^olonäfe", „2lngeltour".

gür einen (5 e fang Der ein paßten folgenbe ^ßolonäfen unb
Xan3fpiele: „£uftige SJtufifanten", „SBolfsIieber^oIonäfe",

„ftabau*9Wu[tf", „grofd)fon3ert", „<Mpenflänge" ufrö.

gür Xurnoereine eignen fid): „9ftifftfd)e Xroifa", „(£Ioron=

parabe", „Smmer fibel", „Der §ausfd)tüffel'', „Sine tolle 3agb"
ufro. (Es toirb fid) für jeben herein eine befonbere Tour finben

laffen.

„SBinterfreuben in Dberbanern" ift eine neuere beluftigenbe

^ßolonäfe mit Schneebällen. „Das 93erftedfpiel im 23allfaal"

toirft aufterorb entlich beluftigenb. Sehr rei^enb ift eine „Schnee*
manntour" ober eine „grofd)tour". Solche mit Konfetti gefüllte

Schneebälle, foroie ^3apieran3üge 3U biefen Sd)er3tän3en er=

galten Sie in ben ftotilIongefd)äften. 2Bo ein foldjes nid)t am
<piat$e ift, nennt ber Verlag auf Anfrage gern leiftungsfäfnge

girmen auf biefem ©ebiete.

Der $ergnügungsoorfianb muft allen ertennbar fein, bamit
man fid) in 3tö eifelsfällen an ihn ro enben fann. (£r forge für

Orbnung im Saal unb ad)te, bafo bie gute £aune nid)t in aus*

gelaffene £uftigfeit ausarte. (Er mufe unauffällig oerftehen,

Störenfriebe 3U beruhigen, fie notfalls aus bem Saale führen
3u laffen. gür befonbere 2Bünfd)e ber Xan3enben l)abe er ein

toilliges Dl)r, ofme jebod) ben SBunfd) jebes ein3elnen 3U

erhören. 9Iud) ift es Sache bes geftorbners, für eine genügenb
grofee 9In3ahI oon tan3enben Serren 3U forgen, bamit es nid)t

3U oiel „Mauerblümchen" gibt.

Die Unfoften für folcf) ein geft müffen teilroeife aus ber 93er

=

einsfaffe, 3um Teil burd) ben ftartenoerfauf aufgebracht roerben.

(Es ift roohl angebracht, bafe bie harten für ein Xan3feft mit
9lbenbeffen etroas mehr foften, als ber ^ßreis für bas 9Ibenbeffen

erforbert. $ftan fann aud) ruhig oerfd)iebene greife feftfe^en,

einen geringeren für 3af)Ienbe 9Jtitglieber, einen etroas höheren
für eingeführte (Säfte.

Unfoften roerben oerurfad)t l.burd) Saalmiete, 2. burd) bie

9lusfd)müdung bes Saales, 3. burd) bie Damenfpenbe, 4. burd)

bie Xftufif, 5. burd) Drudfach en, (Einlabungen, Sonorare für
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Slartenfontrolleure, 6. Vergnügungsfteuer, allerhanb Voten
unb Arbeiter.

Es ift angebracht, bafe ber Vorftanb einen §öd)ftbetrag oer=

etnbart, bis 3U beffen Verausgabung er gehen fann, aber

natürlich ntd)t 3U gehen braucht. 60 geroinnt er einen Hberbltcf

über bie Verteilung ber eisernen 9Iusgabepoften.

Mfefte
firtb im allgemeinen [0 3U oeranftalten, roie aus ber eben oorf)er=

gegangenen Vefchreibung ber 2lnorbnung bei Stiftungs=

feften l)ert)orgef)t. Sehr angebracht ift es, im Verlaufe eines

Vallfeftes ein Xan3turnier mit Preisverteilung 3U oeranftalten.

Vei biefem Xan3turnier roerben einige ber melgetansten

mobernen Xän3e, roie roir fie in biefem Vud)e befdjrieben finben,

aufgeführt.

Es erroedt auch oiel greube, roenn ein Vallfeft burd) eine

fleine tan3beflamatorifd)e Einleitung begonnen roirb. 3ur ^ e=

lebung ber Stimmung tragen 311m großen Seil bie £an3)ptele

unb £an3gnmtl)anas mit bei, bie man 3roifd)en ben Xän3en je

nad) ber £aune bes ^ublüums in humorooller JBeife einftreuen

fann. 3d) möchte hierbei auf ein Such h^toetfen: „2Bie oer=

anftaltet man £an3abenbe— £rad)tenfefte?" oon^I. Pals. Gin

Ratgeber für beriet Veranftaltungen, ber über alle toten fünfte
unb Sd)toierigfeiten 3U halfen roeife.

Die größte gefeit im 3a*)*e ift °*e &ameoals= ober 5a=

[d)ings3eit. Darum follen einige 3efte, bie ben gafd)ings=

ftempel tragen, fyitx befchrieben roerben. etilen ooran gehe ein

9Jla$fenbalI

$Ran unterfcheibet öffentliche SWasfenbälle, fogenannte

9tebouten, roie fie in Sübbeutfd)Ianb unb am 9tf)ein gebräuchlich

finb, unb 2ftasfenbälle innerhalb eines Vereins. Uns tntereffiert

nur bie letztere 9lrt.

Der Vorftanb forge für red)t3eitige Einlabung innerhalb

bes Vereins. Die Einlabung enthalte einige notroenbige Ver=

merfe, [0 3. V., bafe (Säfte burd) Vereinsmitglieber eingeführt

roerben fönnen, ferner ben Preis ber Eintrittsfarte, ben Sag
bes geftes, bie Stunbe bes Einfangs, foroie bie Vemerfung, bafe

9Jlas!en3toang fei.

^lufeer älteren Perfonen, bie ohne SCRasfe fommen bürfen,

fei feinem anberen ber Eintritt ohne Sftasfe geroährt. Den
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älteren 9tntoefenben als 3ufdjauer fcten fef*e ^ßlätje an*

geroiefen. 9lur SCRasüerte bürfen fid) auf bem 2an3plat$ be*

roegen. Die (Eintrittsfarten muffen auf ben Flamen bes Vereins*

mitgliebes ausgeftellt fein unb muffen auf Verlangen bes 5lon*

trolleurs oorgeroiefen toerben.

93on Anfang bes geftes an mufe eine anregenbe 2an3mufif

erffallen. Die eintretenben $Rasfen mifa}en ficf) gleid) unter

bie 9lntoefenben unb roerben balb £än3er finben.

SBenn aud) iloftüm^roang l)errfd)t, fo ift bod) fein be*

fttmmtes ftoftüm oorgefcrjrieben. 3eber fann ein $ftasfenfoftüm

nad) ^Belieben tragen. 3eber oerfudje, fid) bem (Hiarafter feiner

9[Rasfe gemäfe 3U beroegen.

Um 12 Ut)r pflegt getoöfmlid) eine Demasfierung ftatt*

3ufinben. 9Kan Iaffe in entfpredjenber 3e^ fori) er einen ftonter

tanken, t)or beffen 23eenbigung ber £eiter bes Konters einen

£ufd) fpielen läftt, ber bas Stifytn 3um galten ber SKasfen
gibt. 5Raa) ber Demasfierung nimmt ber Xan3 feinen JJortgang.

Weitere Anregungen, roie 5lonfettiroerfen, Sa)Ieubem von
^apierfa)Iangen unb ärmlidjje Scfjer3e, ert)ö^en bie Stimmung.
(Es ift nid)t angebrad)t, oor einem 9JtasfenbalI ober im Verlaufe
besfelben 93orfteilungen 3U oeranftalten, benn bie £eilnef)mer

finb in foldjer Ulffttmmung, bafe fie alle allein Unfinn treiben

roollen, aber nid)t bie ©ebulb rjaben, in ftufje etroas an3uf)ören.

9ftufi3ierenbe 3*Qeuner, italienifdje Sänger, 2Banberburfd)en
mit ftlampfe, (öeige unb ©efang, £eierfaftenpaar, bas be3üg*

lidjje Silber ober 23ilbertexte oerfauft, unterbred)en ben £an3
in beluftigenber 2Beife unb follten oon oornfyerein oorgefefyen

toerben. Sud) beren Vorträge bürfen nid)t 3U lang fein.

Äoftümfefte

2Bäl)renb man bei bem SOtastenball feine beftimmte 5lenn=

3eidmung bes geftes oerlangt, roirb ein 5loftümfeft nur bann
einen (Erfolg f)aben, roenn es einen beftimmten dljarafter l)at

unb alle Seilneljmer fid) bemfelben anpaffen.
Die (Einlabungen finb 3U galten roie oben bereits befdjjrieben.

23eiftoftümfeften finb (Säfte natürlia) 3ugelaffen. Die greife finb

für SJtitglteber unb eingeführte (Säfte oerfd)ieben 3U bemeffen.
Der $ergnügungsoorftanb l)at bafür 3U forgen, baft im

Seftfaal unb ben anftofeenben Räumen SBeranftaltungen 3U

finben finb, bie bem (Srjarafter bes geftes entfpredjen. 3d) roill

einige Birten oon 5loftümfeften betreiben.
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3al)rmarltefeft

(Ein 5loftümfeft unter biefer £ofung bietet eine große 9Jtenge

9Ibroed)flung. Die 23efud)er bes geftes tonnen in ben oeV
fd)iebenften ftoftümen fommen. 9IIIe bie 3uoor befd)riebenen

ftoftüme finb oerroenbbar, ba3U 23auernfoftüme aus allen

©egenben, Qud) 2luslänber — (Englänber, Werfer, 3^o^, Sieger

ufro. — fönnen einen 3a^mar!t befudjen.

Sftatürlid) müffen im Saal allerfmnb 93erfaufsbuben auf=

geftellt fein. 3ur SBeluftigung biene ein ftaruffell, eine Sd)ieft=

bube. (Ein 9taritätenfabinett ift fet)r angebracht, aud) eine

<ßf)otograpf)enbube rotrb freubig begrübt. 9ftorbgefd)id)ten mit
£eierfaftenbegleitung entfpredjen bem (Erjarafter bes gcftes.

Ausrufer, bie allerfjanb Paritäten anpreifen, Iaffen ü)re Stimme
ertönen. (Ein Sdmpomann forgt für Orbnung, für)rt ab unb 3U

einen Stromer, ein 23äuerlein in ^Polißeigeroarjrfam. (Ein red)t

großer ^piatj in ber SJlttte mufe für ben £an3 frei bleiben. (Es

mad)t ftcf) ferjr gut, roenn eine fogenannte uml)er3ief)enbe

Capelle ftetjenb £an3toetfen fpielt.

Sllpenfeft

X)iefe fef)r beliebte 2Irt oon ftoftümfeften erforbert eine

3temlid) toftfpielige 2lusfd)mücfung bes Saales, benn bie 2Bänbe
Jollen eigentlia) 93erge, ©Ietfdjer, gimen, Sd)Iud)ten unb
9llpenl)ütten in ©emälben bringen.

T)ie Teilnehmer finb nad) 2Röglid)feit in ^Ilplerfoftümen

erfd)ienen, aber aua) reifenbe (Englänber, $Rönd)e, Strolche,

3taliener, 2Birte unb ftellner finb angebrad)te Tnpen.
23ei biefen geften roürben Originaltöne fef)r angebrad)t

fein. 9ftan Iaffe oon 93ereinsmitgliebem allerf)anb Tiroler unb
Sd)toei3er 23auemtän3e einüben unb oorfüf)ren.

3n einer Sennhütte fpenbe eine Sßauernbirne erfrifd)enbe

©etränfe. 9In ein3elnen Stellen fei ein Tan3plat$ eingeräumt,

roo neben bem eigentlid)en Tan3feft nad) ben Rlängen einer

Capelle einige fid) bei 3ttf) ert°eifen e*n (Extraoergnügen

madjen. Tiroler Bieber mit 3°o^ern roetben oorgetragen.

5CRan !ann nod) Stranbfefte, Sommerfefte, Sd)üjen =

fefte, Trad)tenf efte oeranftalten. Unter ben Trad)tenfe)ten

finb allerl)anb 9ftärd)en ober „allerfyanb Nationen" 3U

roeiterer Anregung für bie ^rjantafie ber Teilnehmer 311 nennen.
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SBet^na^tsbef^etung im herein

Hm bie 3e^, ba fidj bei allen 9ftenfd)en bas <r>er3 unb bie

$anb roeit öffnen, ba ©eben eine £uft roirb um biefe fjeilige

&eirmad)ts3eit, erfd)eint es aud) ben Vereinen angebrad)t, ein

23efd)erungsfeft 3u oeranftalten. — Dtefe 23efd)erung fann eine

breifadje fein: (Smtroeber roirb ber herein einer ^In3a!)l bebürf*

tigen ftxnbern befeueren, ober er roirb eine 23efd)erung ber

$eremsmitglieber=-ftmber oeranftalten, ober aber er roirb feinen

TOtgliebem, bie fd)on lange über bas ftinbesalter hinaus [inb,

fleine(5abentoeif)en.6ef)en toirun53unad)ftba5(£rftgenanntean.

33efd)erung armer fttttöer

3ebes 93ereinsmitglteb barf ein ober jroei arme ftinber 3ur

93efd)erung einlaben.

3ebes SBereinsmitglteb foll mit einer ©abe, fei es (Selbes^

roert, feien es nmjlidje ©egenftänbe für ftinber, feinen Seil 3ur

23efd)erung beitragen. $on einer Summe aber, bie bie Vereins*

faffe ausroirft, toerben burd) einen ^lusfcfjuft (5ebraud)sgegen=

ftänbe unb Süfeigfeiten eingetauft, 91m beften ift es in biefem
galle, bie roeiblia^en SBereinsmitglieber f)eran3U3iet)en, bie erjer

bie 23ebürfntffe $Rinb erbemittelter überfein.
6inb bie 3U befd)erenben ftinber auf einer £ifte feftgeftellt

unb bie (Sinfäufe für bie genaue 3<rf)l oeforgt, fo ift ein §auptteil

ber Arbeit geleiftet. (Es bleibt nun nod), an einem Sage oor

2Beü)nad)ten bie $efd)erung feftlicf) f)er3urtd)ten. Sunge 2öd)ter

ber 93eremsmttglieber finb gern bereit, fid) 3um (Smpfang ber

ftinber unb 3ur Drbnungsf)altung 3ur Verfügung 3U ftellen.

2Iuf langen Xifdjen, roeift gebedt, finb bie (Saben für bie

ftinber ausgebreitet. %tbtx *ßla^ ift mit bem tarnen bes ftinbes

oerfefjen. (Sin buntgefdjmüdter 23aum 3iert ben 9?aum. Um ben
5^inbern bie greube 3U erfjöfjen, laffe man oor ber 23efd)erung

ein fleines Xljeaterftüd aufführen, oon ben ftinbem ber $er=
einsmitgiieber bargeftellt, ober man Ijalte ben ftinbem eine

2tnfprad)e, laffe ein gemeinfam gefungenes 2Beü)nad)tslieb

folgen, laffe oon bem einen ober anberen fttnbe ein 2Beirmad)ts*

gebid)t auffagen, unb fürjre bie fttnber unter ^lufrufung ber
Flamen an it)ren (öabenplatj.

(Sine 93eroirtung mit Sdjotolabe unb ftudjen als Sdjluft

roirb bie befd)en!ten ftinber fierjer t)od) beglüden. X)ie jungen
Damen bes Vereins roerben es geroife gern übernehmen, als

2Runbfd)en! 3U roirfen.
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23efd)erungsfe[t für bie5linber ber 93ereinsmitg lieber

Diefen Kinbem foll nur ein Vergnügen berettet roerben,

benn bie 23ebürfttgfeitsfrage fallt f)ier gan3 fort. 9ll[o Jorge ber

93orftanb für bie iöeluftigung ber Kleinen. (Ein ftrippen= ober

2Beirmad)tsfpiel mad)e ben Anfang; aber luftig mufe bas le^te

fein, Iad)en müffen bie Ktnber. 2Benn eine junge Dame mit

guter Stimme einige 2Beifmad)tslteber oorfingt, roirb fie an

ben Kleinen ein banfbares ^ublifum finben. Darauf fdjitfe

man einen 2Beif)nad)tsmann auf bas $obium, ber in einer 23ers=

anfprad)e ben Kleinen fd)öne Dinge aus feinem Sad oerfprid)t,

roenn fie artig ifyre ^eitmad)tsgebid)te auffagen. Da3u roerben

fid) fid) er eine ^ln3af)l bereit ^inbtn laffen. Danad) greift ber

^eitmad)tsmann in feinen Sad unb oerteilt bie (5aben, bie

natürlid) metjr ber £uft ber Kirtber als ber 9tüt}Iicf)feit bienen

follen. 9Iud) t)ier roirb eine 23eroirtung mit Sd)ofoIabe am ^pia^

fein, unb banad) follen bie Kleinen tanken unb nette Kmberfpiele
mit ©efang ausführen.

Die Damen, bie ba$u bie Einleitung geben, ^inbtn fid) geroifc

unter ben SBereinsmitgltebern. 9ftan ad)te aber barauf, bafe biefe

Kinbesfeiern auf ben 9tad)mtttag gelegt roerben, bamit bie

Kinber fpäteftens um 8 Ufyx $u Saufe fein tonnen.

23efdjerungsfeft für (£mmcf)fene im herein

Die 23efd)erung für bie (Erroad)fenen foll natürlid) aud) ben
Stempel ber £uft unb greube tragen, benn bem ernfteren

(5efüf)l ift man bei feiner rjäuslidjen 2Beirmad)tsfeier roofyl

gered)t geroorben.

gür bas 53efd)erungsfeft roäfyle man am beften einen $lbenb

in ber fogenannten 2Beil)nad)tsrood)e, alfo nad) ben beiben

geiertagen.

Serjr fpafetjaft roirft es, roenn jeber Xeilnerjmer ein gut

oerpadtes ©efdjenf mitbringt. Diefes roirb bem Skranftalter

übergeben, ber es einem als 2Beif)nad)tsmann oerfleibeten 5Jttts

gliebe übermittelt, ber alle ©aben in einen Sad tut. 9tad)bem

bie (5efellfd)aft oerfammelt ift, roirb ein nettes Programm ent*

roidelt, befteljenb aus £ieb eroorträgen, ©ebid)ten ernften unb
Weiteren 3nf)alts, aus lleinen bramatifa^en Svenen. $ud) Snftru-

mentaloorträge finb angebrad)t. (Enblid) fürjrt fid) ber 2Beu>
nad)tsmann mit ulligen SBorten ein unb reid)t nun, oon einem
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3um anberen gehenb, feinen Sad, aus bem jeber eine (5abe

herausgreift. Sollte jemanb bas Selbftgeftiftete ertoifd)en, fo

fdjabet es aud) nid)t, benn jeber foll foldje (öaben mitbringen,

bie er gern aua) für fid) haben mottete. 9täd) biefer ©aben*
oerteilung folgt ein gemütlidjes Veifammenfein bei Spiel unb
Zan%.

(Es gibt natürlid) nod) oiele Gelegenheiten, fjefte 3U feiern,

nod) 3al)Ireid)e Birten, ein geft roirffam 3U geftalten. 3d) habe
nur einige roenige herausgreifen fönnen unb auf fleinem 9?aum
nur anbeuten fönnen, roie man gefte oeranftalten fann. Hillen,

bie öfter mit ber Veranftaltung oon £an3abenben, £rad)ten*

feften ober fonftigen Vergnügungen 3U tun r)abert, fei es be=

rufltd), fei es als £eiter ober gefttoart im Verein, empfehle id)

basim Verlag ber 9M)oIph'fd)en Verlagsbud)hanblung,l)resben,

erfdjtenene Vud) „2Bie oeranftaltet man£an3abenbe, £rad£)ten==

fefte?" 135 ausfürjrlid)e 9lat[djläge für Vereinsletter, (Safttoirte

unb geftorbner, £an3t»ergnügen unb allerlei Veluftigungen
ridjtig auf3U3iet)en, greube unb Stimmung unter ben (Mften
unb (Einnahmen für ben Veranftalter 3U er3ielen t»on 9llois ^ßals.

T)iefes Vud) mit praftifd) erprobten Vorfd)Iägen ift für MJlXfö
3U be3iel)en burd) bie Vud)t)anblung, bie bas oorliegenbe Vud)
geliefert hat.

2ßir befdjlieften unfer £an3bud) mit bem 2Bunfd)e, baft jeber

brin finbet, roas er gefud)t hat, bafe er unferen £eitfaben in Ver*
binbung mit bem lebenbigen £an3beifpiel als trefflidjen £et)r=

meifter fdjätjen gelernt hat. 5CRöge es allen unferen £efem
btffyitbtn fein, fid) oon ber ^ßflidjt bes Sages bann unbroann
in fröhltdjer ©efellfdjjaft 3U erholen; fo ungefähr roie es ber

Didjter mit ben $Borten ausgebrüdt hat:

£ages Arbeit, abenbs (Säfte,

Saure 2Bod)en, frohe gefte

!
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unb gan$ neuzeitlich [inb bie 23änbe ber neuen

^Buchreihe ber

*RubolpI)'fd)en ©erlagsbucpanMung, Bresben.

(£r[taunltcf) umfangreiche, fet>r gut ausgeftattete

23änbe, $u aufeerorb entlief) ntebrigen greifen.

58cm beroäbrten gadjleuten leicbttterfiänbtid) gefduieben, ganj neu

bearbeitet unb auf bte beutigen SSerbältniffe sugefdmitten, brauchbare

Ratgeber für jebermann!

Der notrflicf) brauchbare Ratgeber für richtiges 23enel)mett

uttb gute Umgangsformen ] ;

®iefe§ 2htcr) tefjrt tnapp unb überfidülid) bie gute Se6en3art für bte

beutige 3eit. Söer fid) im öeben burcrjfetjen will, roer in feinem 93eruf

unb in <55efeXIfcf)aft fjerbortretcn toift/ ber mufe neben feinen fonftigen

gärjigfetten über ein 9Jlinbeftmafe gefetlfdiaftlidjer $ertigfeit öerfügen.

herausgegeben üon §an§ £eid)mattn. $vet3 1.

—

2BtrtItd) brauchbare Jtfnberglücftminfdje.

SSon §an§ Seidmtann. 2luffagefprüd)Iein für alle ©elegentjeiten:

Sfteujabr, 2ßeibnad)ten, ©eburt§tag, gamilienfefte unb für alle anberen

gälte. 2)urd) fleine Umftellungen, tarnen einfefeen, fur^e Sufäije leid)t

für jeben einzelnen galt perf önüd) unb bamit befonberS roirffam äu

geftalten ! 1 — 919».

2Birflid) brauchbare |)0(^3ett$reben,

tUxfovadqen unb ^rinlfavüdje. £od)5eit§seitung fetbft gu machen,

^olterabeubfcberse unb Überrafcfjungen unb rnele§ anbere. 9ieid)-

tjaltig, neuseitlicf), für jeben galt etroaS paffenbeS, aud) letd)t auf

perfönticfje SSertjältniffe umzuarbeiten. SSon £an§ £eid)mann.

1.— 919».

2BirtIta) brauchbare #otf)3ett$florträge

unb 5tuffübrungen für ®inber unb @rrüacr)fene oon §an§ £eid)utanu.

^eitere unb ernfte Vorträge unb fletne 2Iuffü(jrungen, reiche 9tu^

roafjt rairfungSüoIIer unb reisenber ©adjen für iebe ©efdjmacfSridüung,

aud) einige ©ad)en §ur Stuffübrung mit ®oftüm, Darbietungen für

ftlberne unb gotbene §od)äeit. 23cm £ans> £eid)mann. $ßvti% 90 ^f*

3« fcesietyett butdj bie SHtcbljmtbtunfl, bie biefeS Sttdj lieferte»



2SMrHid) brmtrijbar!

Die neue 23ud)retf)e ber 9tubolpl)'f<f)ett Verlags«
butf)f)anMunfl, Bresben.

Der tottfltd) brauchbare Sfat* unb 23ribgesßef)rer

nebft Einleitung aum SRomm^Spiel. Slltenburger Sfat, Labien-
retten, (Srröetterungen be§ Sfatfpielä, Sfatberedmungitabellen, Sfat'

tniffe itnb ^einbetten, Sfat gu gmeien — SBribge-SRegeln, SBribge*

S3ered)mmg§tabelle, ?luftion§bribge — SRommMRegeln, SRomm^*
JSeredmung, SBariationen be§ 8?omm6*Spiele§. #erau§gegeben bon
ffarl Sboenen. *rciö 90 $f

.

Der tDirütd) brauchbare larodle^rer

(barjrifdjer unb öfterretd)ifd)er Zaxod), mit au§fübrlid)er Anleitung

für 2Wft/ 2)oppelfopf unb anbete (Spiele. £app*£arocf, Sapper,
ttngarifdjer Xapper, ®önig*8iufen, Sfteunsebner^ufen, gmanätger-
9iufen, Strobmann-£arod, 33at)rifd)er Xarotf — ß'$ombre — Söbift-

regeln unb ©efe&e — ©abernte — Sed)§unbfed)sig — Sd)af§fopf —
&oppelfopf — @efellfd)aft§- unb ©tüdäfpiele. 23on ßarl Xboenen.

*rcio 90

Das roirflid) brauchbare 53ud) ber SSallfptele

entbaltenb genaue Einleitung unb Spielregeln für ball, ^anbball,
Sdjlagball, Stfefcball (SettniS), Oolf, £odet) uflb., ferner 9^ecf- unb
SSerftedfpiele, £opffd)lagen, ^ßluntpfadfucfjen, ftafob, too bift bu?,

üölinbelub u. b. a. SSon ÄatI Sboenen. $rei3 80 *f

.

Das rotrfltd) brauchbare ÜBud) ber (öefellf^aftsfptele

im freien unb im 3imtner. ßuftige &üpf* unb Springfpiele, £au-
• Sieben, &abnenfampf, Sauf*, &afd)= unb gangfpiele, Sdmurfpringen,
SRingfampf, Sööfe (Sieben u. t». a., ferner 23rettfpiele, ©djacf), 35ame,
£alma, Salta, ©o, S)omino, Söorte raten, Sßatte blafen, Safcfpiele,

Stäbtefptel uftö. (Spiel unb Spafe für Sonnenfdjein unb Stegen!

$fänberfpiele unb $fanbau§löfung. Sßon $arl Sboenen. $reii 80 $f

.

Das roirflid) brauchbare Sud) ber Patiencen

Patiencen gu legen mar unb ift eine Heine ßeibenfdjaft mancher
großen SJlänner, bieler bebeutenber grauen. 2>iefe entäütfenbe Olvt,

ba§ Sd)idfal fdierjbaft gu befragen (um bann btelleidit bod) ernftltd)

baran $u glauben), fann ju einem geiftreid)en 3^itöertreib merben,
menn man bie rid)tigen 9Jcetboben fennt. SSefannt ift aud) bie betu-
bigenbe unb gerftreuenbe SßMrfung, bie biefe§ (Spiel auf Sfterböfe unb
Gsrregte ausübt, $n biefem SSudje mirb neben einfachen unb leiditen

Patiencen, bie genußreichen (Spaß madieu, eine 9teibe fornplisterter,

geiftboller Spiele gefd)ilbert, bie bem Kenner btel greube beretten

roerben. Gearbeitet öon $ta ©ebulb. $reid 1 — Si9R.

3« bejiebcit öurrb bie ©urbbanMung, bie biefeö $urb lieferte.



Die neue 23ud)reif)e ber *RubolpI)'fd)en Verlags*
bud)f)anblung, Bresben.

Der totrfltd) brauchbare ©rieffteller für alle $rumtfad)en.
Anleitung gur Abfaffung mirfungSboller ^ribatbriefe für alte ©e*
Iegenfjeiten üon ©art gretymann. #f)re ©riefe finb nid)t§ anbere§ at§

ein ©efud) auf fd)rifttid)em SBege. (Sbenfo, h)ie ©ie fid) bort bemühen
Werben, einen „guten dinbrud" gu fjinterlaffen, muffen ©ie aud) mit
3f)ren ©riefen bie gleiche 2lbfid)t Verfölgen. ^f)re ©riefe follen fadjlid),

flott, fursgefafct unb bod) genau, offen unb berglid) fein, furg: einen
©öiegel fttjrer ^erfönlidjfeit abgeben. §ier mirb ^f)nen gegeigt, nüe
©ie #bre ©riefe fo ftfjreiben, bafe fie ben erwarteten ©rfolg bringen.

$tel3 1 — 919».

Der trnrfltd) brauchbare ©rteffteller für ^anbel« unb
(öeroerbetreibenbe.
Anleitung gur Hbfaffung guter ©efdjäftäbriefe bon ©uftao Set)mann.
©efd)äft3brtefe, bie ©inbrucC madjenl S)er ©eift ber neuen 3eit be*

b,errfd)t biefe ©riefe: fadjlidj, etjrlid), oljne überftüffige§ ©eimerf ba§
^otmenbigein oerbtnblidjer gorm gufagen.2lu§ bem$nl)alt: @efd)äfts*

briefe einft unb je^t. ©om guten beutfdjen ©efdjäftäbriefe. $orm unb
ftnbatt. ©riefumfd)läge. ^atftfje unb richtige Slnorbnung. ©om alten

3oüf. ©örad)bummf)eiten. Sftunbfdjreiben. ©lüdtounfdjbrtefe. ©e=
fd)tü erbebriefe. @ntfd)ulbigung§briefe. 5Jiaf)nbriefe. Antworten auf alle

©riefe. SSerbebrtefe. @efd)äft3briefe in ftiller Beit. ®oftenanfd)läge.
9{ecf)uungen, wie fie fein fotlen. ©eWerbungSbrief e. $rei3 1.— 919».

Der totrfltch brauchbare ^Ratgeber für Schreiben an
©ef)örben.
©ingaben unb Urfunben. ©on Dr. jur. $rifc Sandte, ©djreiben an
©ebörben, Eingaben unb Urfunben alter Art nad) ben neueften gefe&*
lidjen ©eftimmungen borfdjriftämäfjig abgufaffen, Iefjrt biefeä ©ud).
©erfefjr mit 8iöilgerid)ten, Sälafyn* unb SHageWefen, 2Bed)fel*

progefc, Armenredjt, Arreftberfafjren, Äonfuräöerfabren ufm. alte§

mit duftem, ©traffadjen, ©erWaltungäfadjen, ©teuerangelegen*
beiten, Urfunben, wie Xeftamente, ©ertrage aller Art, ©djutbfdjeine,

Abtretungen ufm. ufw. $rei3 1,25 919».

©riefe, bie ©iitbrntf mad)en!
2)iefe brei ©äube Rammen {n feinem ßeinenbanb gebunben.
320 ©eiten. $tei8 trnv 3.60 919».

Die rotrüid) brauchbare ©ud)fül)rung für 5>anbel= unb
föeroerbetreibenbe
mit ©teuerberatung. ©on ©eWerbeoberl. ®art £f)oenen. ^eber Raubet*
unb ©ewerbetreibenbe mufe eine einwanbfreie, überfidjttidje unb ge*
naue ©ud)füf)rung tjaben, einmal, um ben wirftidjen Ertrag feineg

@efd)äft§ gu erfahren, zweitens, um Weber gu biet notf) gu wenig
©teuern gu begabten. 2)iefe einfache, Ieid)tüerftänbtid)e 9Jlett)obe foart
©elb unb geit, bitft ©erlufte meiben unb gibt Marfyeit über ben ©tanb
be§ ©efd)äft§. ^ebe SSodie eine ©tunbe ©ud)füf)rung — nad) biefem
©udje eine ©tunbe ©ergnügen! yjlü Säbelten unb attufterfeiten. ©nt=
tyält bie neue <Steuet?fle?e^öe6unfl, ©teuertabeUc für SBcranlaßte,
aSareneingattgödui^ ufh>, ^ret§ 1.50 919».

3u bejtcOctt bttrdj bie »u^^attblung, Die biefeö «udj lieferte.



X) t e neuefteu Süc^er aus bem Berlage

IRubolp^'f^e^erlagsbudjtjanblung, Bresben

Wolf £11113: 2>eutfcf)es ©olfstaujbud)

Sßoitt Saitftfretä jur Sanäöememfdfaft

SStele Steife fernen ben 3eit£unft fjerbei, rrjo ber gefettige Xanj im
6aal unb im freien mit ben in ben beutidien Sauen überlieferten

SßotBtanäformen äufammenftimmt.

2)a§ fiefte beutfdje Übung§gut t ft in biefem 93ud)e finben, es in ein

gebraud)sfät)iges £anbbud). Gebern SSotfsgenoffen i[t eä möplicfi, iicti

mit ben fdjönften unb mirfiidien SSoIManäformen üra£tijcf) §u befaifen,

ja fogar neue ©eftafturtggformen au§ $reube am Xanten git erfinben.

9lu§ bem reicf)cn gnljalte feien genannt:

Süter SruBBel, Sßeftfalen. — S3auer unb bitter, 3nfel 5ünr. — Saljrifcfiäeller

plattier, GBerBarjern. — SBänbertans, Reffen. — (B gcl)t nir. üBcr bie WemütlidV
feit, 9£f)ön. — 1, 2, 3, luftig ift bie Schäferei, SdnnaBen. — &emertcf), mein
feinend), Söeftcrruaib. — ipoljfueditstaus, Xraunbierrel. — öoppegoaR, SdiroäB.

dürfet. — kutaner, CbergeBirge (Subeten). — ^ägcrmarfdi, Söatjcrn. — Äaffee=

fannenmalger, 9ticbcrbeutfä)Ianb. — SeBrroieber, nad) einer 5JoIf«mcife.— Sontras

SSmbmüüer, SKteberfadjfen. — Sxeuspolfa, §interpommern. — Sududsroalser,

Bommern. — Äutjlänber 'DJfinctB (Menuett), £ur)länbdien. — Saubier, Sirol. —
Sümmeltanj, Xraunoiertel. — Sftärfifdie Sicrtour, fttttmarf. — £beumälbcr
S)rel)er, Reffen. — ^iepeufopp,. Bommern. — Üiabefcit^olfa, Xraunoiertel.

Siefe %'atifre finb ftronjeugen ber @emcinfd)aft; wo fic getanst merben,
überträgt ftcfi greube unb ba§ ©efüfji ber ^erbunbenbeit in ber

fefttictjen SSolfögemeiube. S)er ©crjautanj innerhalb öer ^reiäcit*

geftaltuug mirb nidit merjr eine 2tngetegenbeit für ein beborgugte*

$arfettpu61ifum fein.

.WH bieten großen 23itbern in fünftleriidiem £uttfettiejbru<i 2.— UKW.

2Bte üeranftoltet man lanjabenbe, Irad)tenfe}te?

5ftatfd)Iäge für SSereinsteiter, ©aftiuirte unb geftorbner. 2>er ©efifcet

biefe§ 93ud)e» tuirb Xausuergnügungeu rid)tig aufgießen.

8Iul bem ftnnaltc:

©dn'tfcenfeft in Änalfljaufen — Dftooerfefthrief'n — SBaljerfriefl — §eu«aen=
SIBenb — $om 3K)eiti snr Xouau — SBinserfefi — ^fieinifdicr tfappenabenb —
1001 Wadir — öorbfeft — Sommcrfcft — .<pcrBftfeft — ^liegerBall — SMeS
3öod)cncnbe — ©erfeljrte 9Jad)t — ;Sanä fpiclc, Jöcluftigungen : Sdicr5=

tänsc — ®artoffcllaufen — «OhififmeilBcmcrBc— ^rämiierungen — $rei§ianjen—
St ef tarne : ^lafatentmürfe — Sifdjrellame — Allgemeine Stellome— »tnfi nodj

DielcS mcBr, bamit ^reube unb Stimmung unter ben (Säften, SDHtflliebern ober

3ufd)aucm tjerrfdir" nub Xefiäir uermicben, (Sinualnneu für bie 3*eranftaltcr

ehielt merben. 1.25919t

3« ftejtcl)eu öurctj öic ^uriilinuPiuug, bie biefee ^ur^ lieferte.
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